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Stugujt Hermann grantfc,

93ilber au$ feinem £efcen.

® ilDfitbabn, <*rjäf>fungen II. $1.



I.

Sie SBtebergclmtt

3m grutytinge be« 3a$re« 1694 bereite fic$ grancfe,

^rofcffor bcr griecfyifcfyen unb morgentanbifcfyen ©prägen ju

§alle unb jugleicty ^aftor in ber SBorftabt ®(au$a, mit

Slnna üftagbatena Don ffiurm, einer tyintertaffenen Xofytx

be$ f)erm £ctnrid) Otto oon ffiurm, (Srbljerrn bon Ooppc*

robe unb ©efifcerS ber gräflich manSfefbiföen ®üter. Sin

einem Donnerstage 9flittag$ fagen beibe junge Seeleute am
SHfctye, a($ eine ÜRenge Stnber unb ertoacfyfene ?eute, 9Ranner

unb grauen, alte aber in ärmlichen unb jerriffenen Leibern

unb mit bem 2Iu«brucfe groger Dürftigfeit unb lang getragen

tten (5(enbe$ auf ben bleiben äöangen, oor feiner £l)üre er*

fetyienen unb tljeite ftumm, tfyeite mit Hägttctyer ®itte um eine

milbe ®abe flehten. „Da8 finb unfere Ernten !" fagte granefe

unb feine ®attin ftanb fogteicfy auf, nafym jtoei große bereit

gehaltene ©rote, jerfetynitt fie in bie i$r fc^on betoußte j&afyl

Don Reiten, feilte fie in ber $au$flur ben bieten fic$ au««*

ftreefenben Rauben ju unb fetyrte bann mit einem übergroßen

SReic^tfjume oon Danfeätoorten in ba$ 3»ötmer jurücf.

§ier fanb fie iljren ©atten in tiefem iftactyfimten, mit

ber §anb t?or ber ©tirne. — „2ßagba(ena!* fagte er bamt,

„ob e« too^f genug ift, loa« nur für biefe armen Seute t^un?

Ob e« nietyt möglich ift, baß mir noefy me§r ttyun titonen?"

„D getinß!" antwortete bie ®attin fc^neü unb freunb*

Iic$. „3$ backte eben au$ baran, als idj> bie Keinen 9Wäb*

etyen in ifyren ärmlichen, jerriffenen SUeibern betrachtete! 3$
1*
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werbe einige ältere SleibungSftücfe heroorfuchen unb fie gleich

fertig gum Slnjiehen für bie armen ffleinen herrichten.*

„3ch benfe nicht bloS an leibliche Pflege ;" fagte granefe:

„ich meine, ob wir uns ntc^t auch ihrer Seelen annehmen

foütcn! SMefe unglücfliehen tteute (eben bafyin ohne alle Gr*

fenntntB bes £eils, ohne alles Sebürfnijj religiöfer (Srleuch*

tung unb (stärfung, fie leben, ba« ^eigt, fie erbetteln fich ihr

tägliches ©rot, warfen auf in Unwiffenheit, geraden baburety

in (fclenb unb Sünbeu unb fterben jule^t, wie fie gelebt. 3lr*

muth ift eine fcfytoere Saft, aber wer fie nicht mit ber fixaft

feines ©laubenS fich erleichtern fann, ber ift ein beflagenS*

Werther aJJenfch. Sagt nicht unfer §err: „£)en Firmen foll

baß (mngelium geprebigt werben?"

„Sich ja, lieber $err!" fagte bie ©attin unter ßrrötljen.

„3h* bekämet mich, bafc ich (5uc^ nic^t fogleich oerftanb, unb

nur an leibliches SBohlfein backte. Slber fagt mir, wie wollt

3h* baS anfangen? Obgleich meine eigene $eilSerfenntni&

noch fehr fch^ach ift, fo bin ich boch toohl beffer baran, als

biefe armen i'eute, unb ich *>\\i herzlich gern (Suer chrtftlich

JBcrf an biefen kleinen unterftüfcen.

"

„ffiotltcft X)u baS thun?" fragte granefe freunbtichft

„3al" antwortete fie fchneü unb reichte ihm bie §anb.

„$eut' über acht Jage fommen fie wieber; ba werbe ich M*
kleinen $u mir in baS 3intmer nehmen, fie reinigen unb flet-

ben unb ihnen mein eigenes borgen* uub ^benbgebet fo

lange öorfagen, bis fie eS gelernt haben!"

„Unb auch »erftehen, was fie beten," fefcte granefe milb*

lachelub hin&u * *9hm, ber $err fegne Sein Vorhaben,

ich »erbe mich auch nicht träge finben laffen. ©eun es

mir unter bes §errn JÖeiftanb gelänge, auch nur eine mm
biefen oerlomen Seelen ju retten, ach, i$ twirfce «nft nihiger

fterben. Unb baS wollen wir hoffen! Sinb nicht bie ffiege

bcS §errn wunberbar, auf Welmen er fich bie Seelen ge*
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toinnt? Unb ift e« ni$t möglich baß fctSft au« bem ticfftcn

(Slenoe ein neuer 2Renfd> geboren werben fann? liebe

9ftagbalena, toenn Du toüjjteft, tote tief i$ noc$ t>or fiekn

3a^ren gefunfen toar unb tote ber §err mir tounberbar auf*

geholfen $at, Du toürbeft mein glityenbe« Verlangen begreifen,

mit toeldjem icb mi$ ber geiftigen 9tot$burft biefer armen

Seute annehmen totll."
p

„Unb barf t<$ ba« nicht toiffen, lieber <perr?" fragte

feie ©attin.

„3a, Du follft e« erfahren !* anttocrtete grancfe. „Die

Erinnerung baran tfyut meinem Jperjen tooljl, obgleich fie ttef*=

fctymerälidj tft. @efec Dicfy ju mir, liebe« 2Öeib, Du foüft

Den, toelcben Du (iebft, auch in feinem" @lenbe fennen (er*

wen." Unb nun Begann grancfe alfo:

„Du toeifjt, Uftagbalena, baß icb meine 33aterftabt

becf balb nad) ©c^(u§ meine« fechten Seben«ja!jre« üerlaffen

mußte, toeil mein guter, feiiger SSater bcn bem §erjoge (Srnft

bem frommen al« £of* unb 3ufti$ratfy nacfy ©otlja be*

rufen tourbe. 9lber bie 3eit feine« Sterben« toar iljm näljer,

al« er backte; nocfy fein 3afyr toar er in biefer neuen ipet*

matlj, al« er jur fyimmltfctyen abberufen tourbe; i# tourbe

eine toaterlofe Söaife, efye icf> ned? mein ftebente« 3a^r erreicht

tyatte. üfleine gute üWutter t^at 5llle«, um mir ben SBater

burcty Ciebe unb (Sorgfalt um mein leibliche« unb geiftige«

SBoIjl jtt erfefcen. ©eil i$ fctyon bamal« fotootyl na# bem

^Bitten meine« feiigen 33ater« al« aud> au« eigener Neigung

$u ftubiren befcfyloffen ^atte, fo Ijielt mir meine feiige SDcutter

^riöatle^rer, bie micb Sateinifd? unb ®rie<$ifc§ lehrten, unb

mit meinen gortfc^ritten jufrieben toaren. Sc^on bamal«

tyatte icfy ein innige« Verlangen, etnft ein ©etftlidjer ju toer*

ben, unb obtooljl bie« ofyne 3toeifet @otte€ Fügung toar, toar

e« boc$ meine liebe, gute ©djtoefter (Slifabetfy, toelctye biefe«

»erlangen in mir unterste unb mic$ früfoeittg mit ©otte«
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SBort Mannt machte. 21$ ^ätteft Du biefe« liebe, fromme

2ßäb$en gefannt, Du toürbeft micfy um üjnttoillen fcfyon Heben.

"

„@ie ift atfo tobt?" fragte bie ®atttn überrag toeit

fie noc$ nie Crttoa« baoon gehört Ijatte.

„3a, fie ftarb, al« fie fecfy«jel;n 3aljre alt toar!" ant*

»ortete grande. „grommen ©eelen fommt ber £ob frity;

tarum eilet auc$ bie ©nabe^unb fommt balb. <5lifabet$

toaste be« Sage« toenigften« eine <5tunbe, too fie miety in

ber ^eiligen ©cfyrift unb in Strub'« toafyrem Sljriftcntljutn le*

feu lieg, ffia« id? m*t fcerftanb, ba« erflärte fie mir unb

fo beuttiefy unb fafjlic^ unb jugleic^ fo liebreiefy, bafc i# ®ot*

te« Sföort fcfyon um meiner lieben SSf^tocfiet mitten lieb ge*

irann. Stn ben Rieten unb greuben ber Knaben meine«

^Kter« fanb tety batb ^erjtic^en Ueberbrufc unb tfangetoeile,

bagegen freute icfy miety jeben Stbenb toieber auf ben anbem

lag, unb auf bie ©tunbe, n?o Crüfabetlj im Söorte ®otte«

meine Syrerin tourbe. $1$, fie toar e« burefy tyr ganje« »ei*

ftriet; id) fyabe nie ein ©ort be« Unmuts, ber Unfreunb*

licfyfeit, ber Ungebutb au« üjrem Sßunbe geirrt; ifjre greube

toar Arbeit unb il)r £ofyn ©ebet. 3d> fcfyüef bamal«, e« n>ar

in meinem jefynten 3afyre, nod? mit meiner feiigen SDtutter

in einem Limmer; ba i$ aber täglich mefyr nadj fttller

©infamfeit trachtete, unb mir ©lifabetfy eine« Sage« ben

©pruefy be« §errn erflärte: „Söenn bu beteft, fo gefye

in bein Kämmerlein unb fdjliejje bie £$üre $u

unb bete ju beinern 35ater im Verborgenen," fo

eilte icfy gletcfy barauf jur 3J?utter unb bat fie, mir bodj ein

eigene« Kämmerlein einzuräumen, tüo icfy in ber <5tille lernen

unb beten fonnte. Die gute SOhitter millfa^rete mir and))

unb fo oft \d) r>on meinem ^rtoatletyrer naety §aufe tarn,

ging id) in mein Kämmerlein, fcfylog e« ju unb toar barin

glücflieber, al« e« nur ein König in feinem glänjenben ^alafte

fein fann. 2lc$, toie biete feiige ©tunben $abe i$ in biefem
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Statiner beriebt! ß« tourbe mir enblich fo lieb unb toerth,

baß ich meine ©chtoefter fo lange bat, $u mir $u fontmen

unb mich im ©orte ©otte« unterrichten, bi« fte meine

Sitte erfüllte. @« toar mir, als fönnte ich nur in biefem

meinen Kämmerlein fo rerfu innig unb toa^r mich mit meinem

®ott befchäftigen. 3$ Ijatte täglich meine ©ebet«ftunben;

anfangt fa« ich bie ©ebete au« bem $arabie«gärtlem, aber

balb tieg ich meinem eigenen Jperjen feinen Sauf unb ich

toetfj noch, bag ich eine lange 3eit Sag für Sag bie Sorte

betete: „?ieber ©ott, e« muffen ja allerlei Stänbe unb $anb*

t^ierungen fein, bie boch enblich alle ju ©einer (5^re geret*

<$en ; aber ich bitte Di(h, Du toolleft mein ganje« £eben blo«

unb allein $u Deiner ö^re laffen gerichtet fein." 3ch ^atte

bie« ©ebet toeber gelernt, noch gelefen, fonbern e« flog mir

fo au« bem $>erjen, ohne baj$ ich recht eigentlich füllte, loa«

ic^ bamit Slüe« fagen toollte; erft jefct erfenne ich, um »a«

©rofje« ich gebeten höbe, unb baß ich nimmer auf folche ®e*

banfen gefommen fein foürbe, hätte ®ott nic3^t fett f*
mßin

§erj gelenft."

„Unb (5ure ©itte fo gnäbig erfüllt!" fefcte bie ©attin hinju.

„3a
, ohne mein SBerbienft unb Söürbigfeit

!

" fagte ber

©atte. „Denn toenn i(h biefe Ghrftlütge meiner ©otte«erfennt*

«ig überbaue, fo brüeft mich tieffte ©chaam barnteber,

bafc ich fpäter fo tief, ach f° ^ ef lieber finfett fonnte. 3a,

mein gute« Söeib, bon mir gilt be« Styoftel« SBort in feiner

fdhmerjlichen toie in feiner erfreulichen Wahrheit: „Da«
SÖiffen bläfet auf, aber bie Siebe beffert. @o
ober fidh 3emanb bünfen läffet, er nnffe Grttoa«, ber toeijj

noch nicht«, toie er toiffen foll. So aber 3emanb ©ott
liebt, berfelbe ift fcon ihm erfannt. 3ch machte in al*

terlei ffiiffenfchaft mir unb meinen Sehrern erfreuliche

gortfehritte ; benn je mehr ich Senntniffe in mich auf*

nahm, befto größer tourbe mein Dürft barnach, fo bag t<$
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fc$on in meinem bierje^nten 3a§re für reif jur Untberfttöt

erftart mürbe. 3nbeffen mar icfy bocty bei allem meinen SBiffen

«od? ju jung, unb i$ ging erft jtoet 3a!jre barauf nacty @r«

furt, unb.$u Gnbe beffelben 3a§re$ nac$ Siel, too mir

ein ©tipenbium Üljeil tourbe, toelc^eS mein Oljeim ®to*

£in in ßübecf, ber ©ruber metner feügen ÜRutter, ju berge*

ben Ijatte. 3$ fönnte nun tool)l fagen, bag ic$ biet gleiß

auf bie Ideologie bertoenbet Ijabe; id> forf^te eifrig in ber

e^rift unb la$ jum ©eifpiel nur allein bie $ebräifc$e ©ibel

in 'M'n bon actytjetyn SKonaten fieben 2Wal burcfy. 2lber e8

toar mir babei immer metyr um'« SBiffen, als um ben (Glau-

ben ju tljun. ©eitbem meine <Sd)tt>efter tobt unb i$ ni$t

meljr in meinem ftitten Kämmerlein eingefd^loffen mar, füllte

id) eine Slbna^me ber 3nnigfeit meines ©laubenS; idj toar

nictyt gleicfygiltig gegen bie erhabenen Öefyren beS Gtyriftentyum«,

aber icfy toarb aucfy nicfyt burcty fie befeliget, unb mein 3ßor-

gen * unb $lbenbgcbet tourbe bon Xag ju Sag fälter unb für*

jer. 3$ erf^ien mir toie ein in feiner Stütze fteljenber

©aum, ber beS OfegenS bon Dben unb beS Staues entbehren

tonn, toeil er mit feinen SBurjeln ftety felbft genug @aft unb

9Jal)rung aus bem (Srbreictye jieljt. 3$ lebte h>ol)l in (Sott,

baS Reifet, mein ganzes gorfcfyen unb Grrfennen n>ar auf (Sott

unb göttliche S)tnge gerietet; i$ trachtete immer ernftlidjer

barnaety, iljn in feinem Söefen unb ©alten ju ergreifen, aber

©Ott lebte nid)t in mir; meine ©otteSerfenntnijj fam unb

ru^te auf bem ffiiffen, ntcfyt auf bem ©tauben, alfo ba& idj

nietyt, tote ^auluS fagen fonnte: ,,3d) lebe, boety nun ni#t

ity, fonbern teljriftuS lebt in mir; benn toaS iety jefet lebe im

gletfcfye, baS lebe ic$ in bem ©lauben beS SoljneS ©otteS,

ber mtc$ geliebet Ijat unb ft$ felbft für mtety bargegeben.*

©ott ließ miety jttar oft in ©elegentyeiten fommen, n>o mein

innere« ©faubenSleben toieber tyätte ertoeefet toerben tonnen.

Der $err fuetyte miety, aber iety lieg mtety nietyt bon iljm fin*
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ben. Du fannft eS faum begreifen, Hebe ÜWagbafene, loelcbe

kämpfe i$ babei beftanben §abe. 3d? fünfte eS tief, in bie*

fer traurigen £>albfyeit fennte eS mcfyt (ange me$r bleiben

unb oft trieb eS miefy in mein Kämmerlein, um im Berber*

genen öor ©Ott nieberjufatlen unb iljn ju bitten, baß er miefy

toieber ganj ju feinem 5linbe macben looüe; aber meine 3cit

toar noefy nicfyt gefommen."

„Unb toie lebtet 3ljr fonft, lieber f)err?" fragte bier

bie ©attin unb fefcte bann fog(eicr) erftärenb fyin$u: „3c$

meine, tote berging (£uer äußeres t'eben, baS boefy fonft bei

jungen i'euten (5ureS HlterS ein jiemltdj forglofeS unb fr?lj*

üc^eS ift?"

„Da$ toar es eben ntcr>t !" antwortete granefe. „3$
(ebte ftreng unb jurüefgejogen oon ber iffielt; mein äußerlicher

©anbei mochte irofyl in alten Dingen ein foleber fein, baß

m\$ 9fiemanb barum freiten fonnte. 5lber ganj anberS falje

es in meinem 3nnern aus. ^>icr motten unb Ijerrfcbten

allerlei toeltlicfye $3egierben, toelctye beftänbig gegen ©otteS

Söort unb ©eift anfämpften unb mic§ nicfyt $um grieben

fommen liegen; ein (Sljrgeij, ber mtcfy ju jebem S?pfer fyätte

fäfyig macf;en fitanen; eine SBiffenSfuctyt, bie mit jebem £age

anfcbrooll unb mir mehrere Sftale ben 23orfafc einrebete, nic^t

efyer ju ruljen, als bis icfy 5UleS toüßte, — babei ein über-

großes SBo^lgefaüen an 2ftenf$engunft unb ein rufyelofeS

£racfyten naefy 2ob unb föuljm. Du fannft es mir glauben,

liebes ©eib, n>o biefe ©egierben ftety einmal in ber <3eele

feftgefe^t Ijaben, ba gefcfyiefyt toenig ober nichts ju ©ottcS

@fjre. 3$ füllte baS unb Wagte eS oft oor ©ort in meinen

©ebeten; ic$ atynete baS beffere £icbt oor mir, aber mir fehlte

bie Straft, ju biefem Oicfyte fcorjubringen. 3cfy lernte unb

lehrte unb machte mir einen tarnen oor ber SBelt; ic^ ging

na$ Seipjig, tyieft ben <Stubenten SBorlefungen, grünbete bort

fogar mit einigen ^reunben einen herein junger ©ele^rten,
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um un$ gegenfeitig in 2Iu$(egung ber Seifigen Schrift $u

üben, unb erweiterte babei meine Äenntntffe, fo toeit nur im*

mer möglich; i<$ ftubirte faft alle SBiffenfttyaftcn, unb er*

(ernte mehrere neuere (Spraken, i$ ber grub mi$ förmlich

in mein ffiiffen, — unb boefy §atte ic$ leinen grieben. 2Bie

ein tyeimttcfy nagenber SBurm frag ein ungefülltes Seinen

an meiner ©eete unb je reifer ic$ an ffiiffen tourbe, befto

ärmfid^er mürbe ic§ an Xroft, an L*eben$glü(f. Da enbli<$,

am ©dfjluffe meines bier unb jtoanjigften £cben$jal)re$, er*

barmte fiefy ©ott metner. Da nämlicty mein üßater uns feine

irbifetyen ^interlaffen fyatte, unb ba$ Keine (SrbtyeK

balb aufgejeljrt mar, fo mürbe eine Unterftüfeung fetyr nöt^ig.

3c§ menbete mic§ an meinen Dbeim ©(ojrin in Lüneburg;

unb biefer bergab jum feiten 9)tale baS bon tym bermaltete

©tipenbium an mi<$, boc§ mit ber ©ebingung, bafj icfy meine

©tubien in $iel ober Lüneburg fortfe^en foüte. 3$ mäljlte

bie (entere; unb biefe ©tabt Lüneburg, mir fd;on fo mertlj

um be$ frommen 3o$ann Slrnb's mitten, ber fyter fein

tyerrlicfyeS 23ucfy bom magren &I?riftent!?ume gefetyrie*

ben !jat, mürbe meine geiftlicfye ® eb urtsftabt!"

,,5ld) barum rebet 3Ijr fo gern unb fo oft bon biefer

(Stabil" fagte bie §au$frau. „ffiie gtürfüc^ mad?t 3$r mk$,

lieber £>err, baß 3fyr miefy foletyer SMittfyeifungen mert§ %aU

tet! 3$ bitte Gruc$, erjaget mir reebt 33ie( baoon! 3§r

toiffet nicfyt, mie tooljl baS meinem ^erjen t$ut!"

„Unb bem meinen!" fefcte granefe freunblidj ^tnju.

„9Iucfy mir ift>, als mürbe idj nod? einmal babei ttneberge*

boren. Surje 3^it naefy meiner Slnfunft in biefer ©tabt

mürbe id) t>on bem ©uperintenbenten ©anbijagen, einem

lieben, frommen 9Wanne, ber mic^ in ber Auslegung ber Ijei*

(igen 6cfyrift unterrichtete, aufgeforbert, eine ^rebigt für i^n

jit übernehmen. 3c$ fuetyte lange nach einem £e$te, bis ic$

enbltch im (5t?ange(io beS 3ol)anneS bei ben ©orten fte^en
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blieb: „Diefe 3 c^ cn f t n b gefcfyrieben, bafc iljt

glaubet, 3efuS fei 6$rtft, ber ©o$n ©otte«, unb

bafc tljr burefy ben ©tauben ba$ Seben fyabet in

feinem tarnen." 3cfy toujjte felbft nic^t rec^t
f

toarum

mit gerabe biefer £e$t bor allen anbern fo feljr gefiel; ic§

berfuetyte, no$ irgenb einen anbem aufjufinben, aber julefct

feljrte ict) immer lieber ju biefem jurücf unb befrf^log nun,

barüber meine ^rebigt 51t galten, unb jtoar tooüte idj reben:

Dom magren unb lebenbigen ©lauben. Unb als ic$

nun toeiter barüber nadrfann, n>ic iä) bie« £l?ema funftgemäB

unb erbaulich ausführen toollte unb babei auf bie ©äfce fam:

toaS ber toafyre unb lebenbige ©(aube eigentlid; fei, toorauS

er entfiele unb tote er im ÜKenfctyen toirfe, unb toaä er für

grüßte trage, — ba fd)ofj mir plöfcli($ ber ©ebanfe burety

mein ©emütlj: fflie? bu toiUft Dom ©tauben prebtgen unb

Ijaft felber feinen; bu toillft ton Slnbern forbern, toa$ bir

felbft no$ fetft?"

„Diefer ©ebanfe erfdjüttert miety burety unb buret), unb

mit einer ntebt ju befcfyreibenben Unruhe ging id) in meinem

3immer auf unb ab. 3d) fagte ju mir: bu bift ein Xfyox,

baB bu bic^ fo quälft! (5$ mujj ja tooljl einen Unterfctyieb

geben unter ben Triften, e$ mu§ ©olcfye geben, toelcfye il)*

ien ©lauben im £)erjen unb ©otcfye, n?eld)e tfyn im 93erftanbe

tragen! Stutt) fteljt es mofyl nict>t fo fcfylimm mit bir, als

bu glaubft. Du fannft ja noct) sutoeiten beten, toenn au$

nietyt mefyr fo innig unb »arm, tote früher; aber toiü nic^t

ber £err bte Seinen an il)ren grüßten erfennen? Unb ift

mein £eben unb SBanbeln niebt in allen Dingen fo, als toie

es nur immer ber ©laube forbern fann?"

„Slber biefe ©ebanfen unb (Sinreben brauten miefy nichts

toeniger als jur <Ru$e; ja, je mefyr icfy miefy gegen ben 33or*

tourf, baß ict) felber feinen ©tauben Ijabe, toe^rte unb fträubte,

befto heftiger griff er mict; an unb übertoältigte mict) jule^t
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fo böüig, baß ic$ mir $ugeftel)en mußte: 3a, e« ift toaljr,

einen folgen ©tauben, mie tyn 3ol)anne« oerftetyt, ^aft bu

„Unb ba icfy babei boefy jm>iel ©emiffen unb ©cfyaam

oor mir felber fyatte, baß icf> auf ber Sanjel etma eilten an*

bern ©lauben prebigen follte, al« ic$ tt)irfüc^ Ijatte, fo be*

fcfyloß icfy, lieber gar ntebt ju prebigen, menn ftc$ biefer £ti>k*

fpalt meine« ©emütfye« ntc^t änbern follte. 3c$ trug nun

ben ganjen £ag, ja felbft ©tunben lang in meinem Söette,

bie td> fctylaflo« äubractytc, btefe quälenben ©ebanfen mit mir

$erum; icfy prüfte mic$ auf alle nur mögliche äBeife, ob id?

ttnrflic^ ©lauben Ijabe, ober ntcfyt; id? ging fo toeit, baß k£

mir eine ganj eigene Grrflärung bon bem Söorte „©laube"
jufammenfteUen mollte, nur um bon mir julefct fagen ju fön*

nen, baß icfy gläubig märe. Slber biefe ganje fyoffärtige $ün*

fielet enbete bamit, baß icfy bie gntberfung machte, icb fyätte

mirfltcty feinen ©tauben. Unb mie i$ mir bie« einmal

jngeftanben fyatte, fo ging e« mit SR iefenfdritten bormärt«;

ba« 9Mcfyfte mar, baß icb bie götttiebe $Bal)rljett ber fettigen

©cfyrtft ableugnete unb bie ganje Offenbarung für nicfyt« al«

SKenfc^enmerf erflärte. Da« ©ebet erfebien mir al« eine

traurige ©elbfttäufcbung unb al« id) mir bie« Sllle« ned)

einmal reebt überlegte, fam icb julefct fogar ju ber Ueberau*

gung, baß felbft ber ©laube an ein göttliche« ©efen eine

©elbfttäufcfyung fei, meil e« einen ©ott gar nicfyt gebe."

„Sil« id^ biefen ©ebanfen jum erften 3Wale in meiner

©eele au«fpracfy, mar e« für ben Slugenblicf, al« füllte idj

ein 3ubeln unb £rtumpljiren meiner übergroßen $8ei«tyett;

aber balb barauf fiel eine tiefe ginfteruiß auf mein ganje«

©emütlj. 3d) ftanb mit einem 9Wale allein unb lo«geriffcn

bon Hillen in ber großen leiten äBelt, meine Sreifyeit unb

Uuabfyängigfeit mürbe mir ju einer entfefelieben Qual; benn

icfy fam mir oor, mie (Siner, ber au« ber menfötietyen ®e*
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fellföaft in bie äußerfte ffiitbniß $inau3geftoßen toorben ift,

unb ju bcm man fagt: „®ctye tyin, bu bift frei!" unb es
baucrte nic^t lange, fo fetyrte ber 2Bunfc$ $urücf: „2lc$, »enn
bu boc$ nrieber glauben fönnteft"

„Slber toofjin tcfy au$ in meine Seele hüdte, überall

<Ra$t unb ginfterniß, überall Srocfenljeit unb geere, nid?t

ein gnnttein Cicbt, nid>t ein Sörntein ©lauben. Anfang«
trollte icfy mtcb irgenb einem greunbe entbecfen; aber baCb

überfiel micfy eine große, tiefe Sc$aam unb i$ führte &üe*
Werter, um bie Slngft unb Wotf) meiner <^eele *>or 9Wenfcf>en

berborgen ju galten. id; aber babei in immer größere

Iraner unb ©angigfeit geriet^, fo machte iety in ber 33er*

jfeeiflung enblicty einige meiner 3reunbe gu Vertrauten mei*

ner $ein. 2lber fie fonnten mir nic^t Reifen!"

„Unb nun benfe Dir, Hebe« 2£eib, ben nwnberbaren

Stttefratt in be« Sttenföen Seele! 3»ein 93erftanb fjatte

mir baß £>afein eine« ®otte$ abgeleugnet unb bennoeb trieb

miety eine uncrflärlicr/e ®ctoalt jutn ©ebete. 3$ mußte be*

ten, unb betete bes XageS tt>ol;l jefynmal, aber mein ©ebet

fe^rte unfruchtbar in meine Sroftlofigfeit jurücf. 3$ blieb

ein tertreefneter 23aum , ben feine Pflege Don 9ftenfd?enl?aub

mefyr aufhelfen fann." 9

„3n biefem troftlofen 3uftanbe fcollte t$ mtcb eine«

$benb$ $u ©ette legen ; meine Seele toar Überboll fcon Slngit

unb fc^mcrjlic^er Unruhe; ba toarf iety miefy bor meinem Söette

auf meine Sniee unb fpraety: „®ott, ben i<$ metyt fenne, an

ben i$ nid?t glaube, ®ott, fcilf mir in meinem (Slenbe, roenn

D« »a^afttg ein ®ott bift!" Unb babei gefcfyar;, rcaS ic$

lange ni$t gefonnt £atte: tränen ftürjten au« meinen

2(ugen."

m grande $ier fötoieg, toeil feine Stimme gebrochen

u>ar unb bie (grinnerung an biefe entfefeüc^cn Sämtfe unt>

Digitized by Google



14

bie banfbare greube über bcn ljerrlictyen ©ieg i$n auf« $eue

frönen in btc klugen legte, fagte feine ©attin: tote

tyerjenäfrolj bin ic§, bag 31jr enbltc$ fo toeit gefommen feib,

lieber $err! üHit Slngft unb 3ittern Ijabe id> auf biefen

$u«gang gekartet! (Sott fei innig gepriefen, baß i$

nun toieber ruljig fein fann."

„3a, feine ®nabe unb Sarmfyerjigfeit fei gepriefen bon

nun an bt« in (Snrigfett!" fufyr nun grantfe fort. „Denn

eben in jenem Slugenblicfe , too icfy feufjenb unb toeinenb auf

meinen Änieen lag, fam (5r mit groger gülle be« Ghrbar*

men«, unb al« fpräcfye (Sott: (S« toerbe l'icfyt! fo Der*

fötoanben auf einmal alle ginfterniffe unb alle £tvti\ti au«

metner ©eele. 3n (Styrifto 3efu erblicfte i$ nun auf einmal

meine ©nabe bor (Sott! 3cfy fonnte nun ®ott meinen 33a*

ter nennen, unb ein ©trom bon Sreube ergog ficfy über mein

erquicfte« §erj, bag i$ nun au« ooller ©eele meinen ®ott

toben unb greifen fonnte. 211« ein arme«, berlorene«, oer*

nietete« ÜIKenfcfyenftnb fyatte icfy mt<$ auf meine Äniee nieber*

geworfen, unb al« ein reiche«, tinebergefunbene«, toiebergebo*

rene« ®otte«finb ftanb ic$ toieber auf unb unter (auter greu*

benlfyränen fpracty icfy bie SBorte ber ©cfyrift öor mir fytn:

„ÜRein ©oljn, bu biß attejeit bei mir unb Me«, toa« mein

tft, ba« ift bein.
# Du follteft aber frö^tidfr unb guten ÜWu<

t$e« fein; benn biefer bein ©ruber toar tobt unb ift toieber

(ebenbig getoorben ; er toar berloren imb ift toieber gefunben."

3$ nntgte nun, bag ber ©laube ein göttliche« Söerf fei

unb fonnte nun mit groger greubtgfett unb au« toaljrer inniger

Ueberjeugung über bie SBorte prebtgen: „Diefe 3 ei eben

finb gefcfyrieben, bag iljr glaubet, 3efu« fei

(Sljrtft, ber @o$n ®otte«, unb bag tljr burcfy ben
®lauben ba« Ceben ^abet in feinem tarnen."
Denn nunmehr fonnte i$ bie Safyrfyeit mit ben Hpofteln

fagen: „Dtetueil toir nun eben benfelben ©eift be« ©lau*
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Send haben, nach bem getrieben fteht: 3dt> glaube, barum
rebei<h, — fo glauben mir auch, barum reben mir audjj."

„ffiunberbar !" rief bie ©attin $ier t>oü inniger ftpetf*

na$me au«. „3$ mufjte boch, baß 3hr, lieber #err, emmaf

ou« Grrfurt mit ®emalt toertrieben Horben fetb unb glaubte,

e« fei bte« , mie e« ^ier unb ba erjagt toorben ift, um <5u*

rer 3rrlehren mitten. <S« fcheutt aber boch, al« märe bie«

foäter gefchehen unb fiele in bte $tit Cure« mieberermeeften

©lauben«. ffiie gefchah benn bie«, lieber £err?"

„3$ mill Dir bie« morgen erzählen, mein gute« SBeib V*

antwortete granefe. „Denn bie 3eit ermahnet mich an <5r*

füliung einer anbern Pflicht." Unb balb barauf ging grande

fort, um ben, feiner ^arrenben ©tubtrenben, ein gü^rer in

©otte« Söort ju merben.

a
Die <§Hauben$prüfung*

$aum mar am folgenben £age bie £ett gefommen, in

fcelcher granefe jur grholung bon feinen amtlichen Arbeiten

fi<h gemöhnlich in feiner ©attin 3immer begab, um mit ihr

über feine täglichen Erfahrungen im (Sebiete be« deiche«

®otte« belehrenbe unb erbauliche (äefyräche *u führen, at«

bie ©attin felbft mit aüen 3*"hen groger Ungebulb i^m ent*

gegen lam unb um gortfefcung feiner 8eben«gefcbt^te bat.

„So nimmft Du alfo ^eralictyen Hntfjeit an meinen Führun-

gen?" fragte er.

,,©ie fönnte ich anber«!" antmortete fie. „3ft e« boch,

at« oerftänbe ich mein eigne« Seben erft recht, menn 3h* ba«

@ure, lieber $err, mir erjählt. 3a, ich ^M'« ®nä> mx 8C
*

ftehen, ba& ich burch (Such erft anfange eingehen, *>a* et*
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gentlich: „chriftltch glauben" heißt 3$ ^abc btd^er in

meinen täglichen ©ebeten unb in ben ©efuchen be$ ®otte$*

haufes ooüen ^rieben meiner ©eele gefunben unb nicht ge*

glaubt, ba§ mir noch (SttoaS festen fönnte. Slber je mehr

3h* mid) in (5ure ©eele flauen (äffet , lieber £err, befto

mehr merfe ich, ba§ ber chriftliche ®(aube nicht blos in 2ln*

(drang öon ^ßrebigten unb in Uebungen häuslicher $lnbachi

fich felbft genug thut, foubem ba§ er eine unauSgefefcte Sach*

famfeit unb eine unermübücfye Reinigung beä $er$en$ forbert"

„Unb eine täglich neue Siebergeburt be$ innem SDlen*

feben!" fefete granefe ^inju. „Sie freut mich ba8, liebe

üKagfralene! Denn baburch mirb mir e3 immer beutticher,

bafe ber £err felbft unfere ©eelen jufammengeführt hat, unb

fca§ nrir un$ (£tn$ ba$ Slnbere auf bem 2Bege führen unb

erhalten folien, ber jum ewigen i'eben führt. Doch ich fehe

Deine Ungebulb, liebes 2öcib, mit melier Du auf meine

Grrjählung marteft, unb fo üernimm benn golgenbeä:

„Grrft fcon jener 3C^ aw
f

a*f° fw* fieben 3al)ren fyex,

unb befonber« nach Abhaltung jener ^rebigt über ben toafc

ren unb lebenbigen ©lauben, füllte id), baß mein eigentliche«

ßeben ern>acht fei. 3ch beburfte nicht mehr befonberer ©tun*

ben be$ £age$ ju meinen ©ebeten, n>eil ich ben ganjen Xag
über mic^ in meinen (Smpfinbungen unb ©ebanfen mit ©ort

beifügte, unb nur bei befonbern feh^ereren Stampfen gegen

bie diet&ungen unb Verführungen ii>cltlict>cr Säetd^ett unb

fuft nahm ich meine 3uflu$* Su bem §errn. ®a$ mir

bisher immer als ber böfe geinb nachgegangen toar, unb

h?aä er mir als ein £cben$glücf oorhielt, baä ich &u «reichen

fachen follte, nämlich Slnfehen unb (äfyxc oor ber Seit, Weich*

thum unb gute läge unb toaö fonft bem natürlichen üRen*

fchen ernjünfeht unb angenehm ift, — bad SllleS verlor im*

mer mehr in feinem ffierthe, in feinen SReijen, unb fanf enb*

lieh in ein leere« Vichts sufammen.
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„£)a ic$ nun tiefe meine ©ebanfen nicfyt in mir felber

sergrub, fonbern für meine ^flictyt f;ielt, fie nutyutyeilen, too

unb uue icfy nur fonnte, fq toar c$ natürlich, bafj icfy mir ba*

mit manches Slergernifs, manche geinbfäaf*, mand?e 2lnfe$*

tung jujog. 3e$ meinte e$ mit allen 9Rcnfc$en ^erjlic^ gut

unb brannte bor Verlangen, fie beffelben griebenä tl)eill)aftig

magert, beffen icty mtc$ freute unb fie au« bem ©ereile

iljrer leeren Xäuföungen unb bergänglicfyen greuben f?erau«

unb empor ju l)cben ju einer Sreube in ®ott. Slber bie

meiften Seute berftanben micty ntdjt, meinten, t<$ fei neibifety

unb mtjjgüuftig unb molle tyneu tyr ÖcbenSglücf gerftören;

Slnberc nannten mid? einen t^dric^ten SJlenfctyen, regneten

,
miety in ben grömmlern unb $eud?lern, ober um noefy ei-

mgcrmajjcn glimpflich mit mir ju oerfaljren, ju «Solchen,

meiere in einer traurigen Xäufctyung befangen finb unb fi$

felber betrügen. @$ mochte tynen freiließ fcabei nicfyt lieb

fein, bafc fie an meinem äußern l'cbenStoanbel nicfytö befon*

berfc ju tabeln fanben, iooburcfy fie fyätten tl)r mijsgünftigeg

Urteil über miefy beftätigen fönnen; unb beSljalb gingen

Einige fogar fo loeit, mir Sorte unb Serfe anjubiebten, bie

feCbft fcon meinen S^inbeu nicfyt geglaubt tuurben."

„3$ lebte bamals tfyeilö in Virneburg, t^eils in Jpam*

bürg, an toclc^en beiben Orten ber £err meine SDJüfyen unb

Sorgen nicfyt otyne Segen liefe. Da erhielt tefy plöfclicfy bon

meinem Cfyeim ® l op n bie (Srlaubnifj, mit bem mir aber*

mala äuertfyetlten Stipenbtum nod; eine anbere Uniberfität

in besiegen unb jtoar nad? meiner eigenen Satyl. Sange

fuebte icfy untrer, toofytn i$ miefy tooljl toenben follte; ba fam

mir enblid; ber SRaty beä £crm in ben <2inn, toelcfyen er

bem ^etruö in ben Sorten gab: 3$ fyabe für bidj gebeten,

baß bein ©laube nicfyt aufhöre. Unb toenn bu ber mal*

cinft biefy befcfyreft, fo ftärfc beine Sörübcr. Unb

nun tou&te id; fogtcicfy, toofyin. 3ci? gebaute nämlicfy meine«

SSiltcnbflbn. (Srjvibhnißfii II. 2
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frühem Gebens unb ffiirfen* in Ceipjig, unb an meine greunbe

unb S^eilne^mer an bem SBerfe ber ©ibelerflarung ; unb ba e*

babet mir auf's (Semiffen fiel, mie ich, noch in meinem uner*

leuchteten unb unermeeften (Semüthe, ÜKancheS gethan unb

gerebet, worüber mir nun mein (Staube ein ganj anbere«

3cugntg gab, fo entfchlofc ich mich ohne Weitere«, nach Mp*
jig $u gehen. (S^e ich mich aber bafctbft einrichtete, trieb

mich meine ganje ©eele ju einem 9ftanne, ber mehr als alle

Hnbern in meinem ^erjen lebte, unb ber, oertraut tote Sei*

ner auf (Srben, mit ben untern ©egen ber ©eele, jugleicb

ber thätigfte unb (iebreichfte ©eförberer be$ lebenbigen ßhn*

ftenthumö mar, ober vielmehr noch ift."

„3ch rebe bon meinem lieben, frommen ^h^PP 3acob

©pener, ber bamalä noch in Dreäben als Oberhofprebtger

lebte, jefct aber, mie Du tt>ohl miffen mirft, liebe SWagbalena,

unb jmar feit faft brei 3ahren in »erlin als tropft ju ©t.

Nicolai in ber «Sache unfereS §errn arbeitet. ®ott fegne ben

theuren SD?ann! SaS er an mir gethan, merbe icb aus bie*

fer 3ettß$feit mit hinübernehmen in bie Smigfett."

„©pener nahm mieb fo freunblich, ja fo väterlich auf,

bafe er mir nicht allein fein £auS, fonbern aueb feinen Sifcb

anbot unb mich jmei solle üWonate bei fieb befthielt. Sich

mie bielc feiige ©tunben fjabc ich in biefem §aufe verlebt!

<£rft burch btefen ©otteSmann ift eS mir flar geworben, roie

bie 3Wenfcl;en fich gegenfeitig rathen unb Reifen fönnen, um
baS (£ine ju erlangen, maS noth thut. SKitt in folch ^crjin*

niger greunbfehaft, mo bie ganje ©eele mit ihren geheimften

©orgen unb Anliegen fich öffnet, berftehen mir baS ®ebot

beS 3lpoftclS: „Ermahnet euch unter einanber, unb erbauet

@iner ben Zubern." Unb ba« anbere ©ort ber ©cfrrtft:

„Raffet uns unter einanber unfer felbft mahrnehmen mit 9?ei*

Jen lux £iebe unb $u guten Herfen."

„21$ lieber §err," fagte 1}\tT bie ^pauSfrau; „taffet

Digitized by Google



19

ßu($ bieS Söort bcr ©ctyrift ats meine «itte ju $>er$en

ge^eii. Set §err meiB, tote mi$ nact) folc^er ©peife feine«

Portes verlangt! 3$ freiließ !ann ©ucf> nichts bafür biete«

unb merbe (Sure arme Schülerin Metben jeit meines ÖebenS."

„Da« üertyüte ber £crr!" fagte granefe freunblic$.

„©ollteft S)u es nicfyt möglich galten, nü<$ aud) ju ermafc

nen unb ju erbauen? ©raucfjrt es benn baju einer fünft*

Döllen SRebe ober eines Steinum* an roeaiid;er ©eleijrfam*

feü? Sann ntebt ein Söort Seines Üttunbes, ja ein ©lief

©einer klugen eine fräftigere unb roarnenbere ©prac^e ju

mir reben, a(S bie mofylgeorbnetfte $ebe beS Cannes? Söeigt

t)u nietyt, ba§ baS 2htge unfereS 9läc$ften an uns me^r

toaljrnimmt, als unfer eigenes ? tann nu$t in (SotteS föatlj

felbft ber ©eringfte unb 3iiebrigfte unter ben 2Jicnfd>en fei*

nem ÜWitbruber entmeber jur Sefyve, ober Strafe, ober gur

Gerung ober jur Büc^tigung in ber ®ered?tigfett bienen?

^ein, mein gutes Seib, je mefjr unfere Beelen in bem £i*

nen jufammen fommen, ber bei uns ift aüe £age bis an

ber Seit (Snbe, befto mefjr merben nur uns gegenseitig lei*

ten unb führen lernen auf bem SBkge bes feiles."

„S)aS gebe ber £err!" frrac$ bic $au«frau unb reifte

bem ©atten freunbüdj bic §anb.

Dann aber fufjr Siefer fort unb fpradj: r/3hugeftärft

berüefe ic$ DreSben unb begab mi$ na<$ «etpjig. ßS mar

©olc^eS um bie gaftenjeit beS 3af?reS 1689; bic meiften

meiner greunbe fanb id) freiließ ntd)t mefyr, fie Ratten fid^

ba unb borten jerftreuet; aber befto mer)r führte mir ber

§err neue greunbe $u. s
JUcfyt otyne Sangigfeit fünbigte iety

frr bie ©tubirenben tt)eo(ogifc^e 5$orlefungen an, meil icfy

fürchtete, man mürbe mir fein Vertrauen fetyenfen. 2lber ba

fa$ i# rec^t, mie mächtig bie 21uSf)ilfe *on Oben fommt.

3n furjer Beit mar bie Ba^l meiner Bu^örer fo fe^r ange*

toaebfen, baß ber Kaum mcfyt meljr ausreiste. Unb ma«
.
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trug i$ tynen cor? Söofjl au$ ba* äußerliche SBiffen unb

bie fogeuaunte ©elefyrfamfeit, aber bodj me^r als alle« 5)a$

lefyrte i$ ba$ lebenbtge ßljriftentljum, tote e$ nic^t im Sorte,

fonbern im ©eifte gefäffet ift, unb ba$ ganje innere unb

äußere £eben be$ 2)icnfd?en in fi$ fc^Uegt. 3cty teerte toe*

niger ©laubenS (e r e , als bielmeljr ben ©lauben, bic 9te*

ligion felber f unb wie ein ©laube el;ne ein Vcbcti auö bem

©tauben tobt fei, unb wie alle SBciStyeit ber Seit unb alle

©eleljrfamfeit unb aller noch fo fristgerechte Slufbau ber

©otteägelahrthett eitel unb nichtig, ja fogar fcfyäbltd) unb ge*

fährlich fei, wenn nicht ber ganje innere 2)tcnfch ju S^rtfto

befehret unb ju einem neuen tfeben in ihm lieber gebo*

ren fei/'

„Da« brachte mir freiließ bon Seiten Serer, weld)e bie

Sßciö^eit unb ©elcfyrfamfeit h%* ftellten, al$ einen d)rtft*

liefen l'ebenöwanbel , bielcrtei neue Anfechtungen $u Söege;

ja man tfyat mir fogar bie befonbere @hre an, in auäführ*

liefen DrurffTriften mid; anzugreifen unb meine £el)re als

eine 3rrleljre bar$uftcllen. £)a gefd)ah c$, baß mein Ofyeim

©tonn ftarb unb ich genötigt mar, Öeipjig auf einige 3eit

$u serlaffen unb nach tfübcef gu gehen. 9fad)bem ich bie

weltlichen ©efchäfte, ju beren Drbnung id; mich genötigt

fah, beenbet hatte, war tefy Sillens, auch ohne weitere Un*

tcrftüfcung, nun jum brittcu SDlale nad; ßeipjig jurüefsufeh*

ren, als nach bem Sitten ©otteS mein Lebensweg plöfclich

eine ganj unerwartete Senbung cinfc^lug."

würbe mir nämltd; furg juoor, ehe ich bie beab*

fichtigte föütfreifc nach t'eiftig antreten fonnte, ein ©^reiben

gebracht, Weldas bon ben 23orftchern ber lut^erifc^en ®e*

meinbc ber Sluguftiucrfirche in Arfurt unterzeichnet war
unb eine Slufforberung an mich enthielt, mich bort $u einer

©aftprebigt cinjufinben. Dies erfesten mir fogleich als ein

9tof Dom $crrn. Denn ba icb bon biefer erlebigten Stelle
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tttd^t ba« ©eringfte mußte, alfo micij auefy barum nietyt Be*

WorBen $atte, inbem i$ fc$on bur# meinen oäterttctycn greunb

<5 pener ben (Eintritt in ein geiftüd^eö 2tmt völlig ber Sorge

be$ §errn gu üBerfaffen gewofjnt War, — mußte mir biefer

9?uf notfywenbig a(« ein f^ingerjetg ber güljrung ©otteS er*

fctyeinen. SBiele metner alten greunbe in SüBecf rieten mir

ab bafcon unb fcfyttberten mir bie SBirffamfeit einiger ©eift*

U<$en in Arfurt fo feinbfetig gegen meinen ©(auBen, baß fie

mir bie traurigften SBiberwärttgfeiten pro^ejeifjten, trenn i#

ba^in ginge. 3c$ fonnte ifynen nichts entgegnen, als baß idfj

bem SRufe bc$ §errn 5o(ge leiften muffe; e$ fei ja nur eine

©aftprebigt, wetcfye id£> abgalten fotfe, unb lief biefe gegen

erwarten ber ©emeinbe aB, fo »erbe man miefy fcfyon Don

fetBJt Wteber fortföitfen."

„Unb bie ^ropfyejeifyungen Crurer greunbe trafen ein,

lieBer £err?" fragte bie ipauäfrau.

„9Ulerbing$!" antwortete granefe mit ruhigem ?äcbefa.

„£)oc$ würbe icfy um feinen 'preis in ber SBctt biefe Grrfalj*

rungen meine« £eBen8 IjittgeBen. 3n ber ^rebigt, welche id£

bort ablegte, fpra$ idj frei unb offen mein ©fauBenSBefcnnt*

niß attS; unb meine Sorte würben Dom §errn fo gefegnet,

baß bie ©ettteittbe of;ne Weiteres miefy afö i^ren I)taconu$

annahm. Unter ben bortigen ©eiftficfyen war Griner, ber mit

mir eine« §erjen« unb ©imteS war, ber efyrwürbige ©enior

be$ eoangettfe^en 2ttiniftcrii Dr. Sreittyaupt, ein Wafyrljaft

frommer cfyriftlictyer §au$!jafter über ©otteö ©e^eimniffe, ber

miefy f<$on früher in Siel feiner Befonbern 3reunbfd)aft wür*

big gehalten Ijatte. 9*ocfy (eBt unb wirft er bort mit großem

©egen unb ber §err möge tyn noefy lange jum §ei(e ber

(E^riften^ett leben taffen*). $c§, ba$ war eine greube, mit

*) Dr. 3reit&au*t ftarb gu (Srfiirt im 3<tfcre 1732 in einem KU
Ux t>en 74 fahren. <$r tfl ber »erfaffer mehrerer trefflichen Äinfcenlie*
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biefem 3Rannc &on bcr toahren grünblichen Slenberung be«

ipcrjen« ju prcbigen unb e« auf ba« 9cadjbrücflichfte ben

Acuten an ba$ §erj gu legen, baß man bei bem fixeren,

blo« äußerlich ehrbaren £ebcn«n>anbel noch gar nicht« toe»

niget al« ein eigentlicher ß^rift nach ßhrifti Sinne unb SBor*

bilb fei. T>en armen Seuten mar folcbe« Söcrt eine Döttig

unbefannte ©eelenf&eifc gemefeu unb fie famen fct&fl au« ben

umliegenben Crtfchaften tyrhei, um ba« (Sbangelium fcon ber

Suße unb bem l'cbcn $u ^cren. 3a, bie« ©ort fc^iug tic*

fere SJBurjeln, al« ich jcmal« gerefft hatte, benn nach unb

nad) fanben fich fctbft fatholifcbe Triften mit ein, treibe ju

einem guten £I)eüe ihre bisherige 2J?utterfircf>e ocrlicßen unb

fich in nnferc lutberifche ilircbcngemeiufcbaft aufnehmen (iefeen."

„Welche 3Kad)t be« Sorte«!" rief bie $au«frau au«,

„©erabe bieö 3öort, toie 3hr e« prebigt, lieber £err, ift in

feiner erften Sirfung eben fein erfreuliche«, inbem e« unfere

£iebling«fünben angreift unb im« au« ber bisherigen 9fuhe

aufroeeft unb fomit große Schmerjen bereitet, bt« man ben

heilenbcn üöatfam bc« ©orte« aufgefunben bat unb fich nun

ber 28unben freut, treil fie bie toahre Teilung herbeigeführt

haben."

„2$ie richtig bejeiebneft Du ben Segen be« göttlichen

2ßorte« !" fagte granefe unb reichte ber ©attin bie $attfc

„3a, Du h^ft reebt, liebe« &>eib, too ba« SBort ©otte« noeb

nicht wie ein boppelfcfnieibige« Sd)ioert Seele unb ©eift, auch

SWarf unb 33ein burcbfdmeibet unb ein 9fid;ter bcr Sinne

unb (Sebanfen be« £er$en« geworben ift, ba ftcht ba« Weich

©otte« noeb brausen! 3nbcffen, fo erfreulich mir ber Se*

gen fein mußte, ben ber £err auf meine ^Srebigtcn legte, fo

fehr befümmerte mich bcd> eine ungeioiffc Söangigfeit um

ber, 3. M ßiebee: C reifer Wctt ton töütia,feit, ton ($nabe unb

Gr&armen , rric groji ift £cine greunHieftfeii frei allen aeiftlteh Sinnen :c.
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mein längeres ©leiben unb Sirfen in bicfcr Stabt. 3ch

merfte immer mehr, ba§ namentlich ber Uebertritt fo oieter

fatholifchen (Stiften mir mancherlei ©ehäffigfeit unb geinb*

fc^aft jujog, unb ich war auf irgenb einen hatten (Schlag

vorbereitet. Unb tiefer fam auch fchnetler noch, als ich ^tt

erwartet ha^e - n>ar in ocr SDKttc be$ (September« be$

3ahreß 169t, nad;bem ich erft ein 3ahr unb brei 9ftonate

baS £)iaconat an ber Sluguftinerfirche »ertoaltet hatte, ald

eines äftorgenS ein Slbgefanbter beS 2Ragiftrat$ ju mir fam

unb mir ohne Weiteres anfünbigte, ba§ ich meine« SlmteS

entfe^t fei."

„Sie!" rief ich au$ : »Seil ich ^nn ungehört berbam*

met werben? (Soll ich mich nicht beS Rechtes erfreun, wel*

che« jeber Sünber unb Verbrecher l;at, nämlid; baS ich fcor*

gelaben werbe, ba§ ich erfahre, weffen man mich befd;ulbtgt,

unb baf$ ich ntich ^a8ßgen fcertheibigen fann? (5ö ift ja

möglich, baß ich ungerechter Dinge bcfchulbigt worben bin,

bie mir ^iemanb beweifen fann?"

„X)a$ tl;ut mir leib!" antwortete ber SWann, obgleich

nicht mit bem Xone fetner Stimme, ber ein wahres Seib*

wefen oerrathen hätte. „3ch habe noch ben weiteren 2luf*

trag, (Such anjubeuten, bajj 3hr binnen jwei Sagen unfere

©tabt ju räumen fyabt, unb bajs 3hr, wibrigenfall« 3h* nach

Ablauf biefer £zit noch alliier befunben »erbet, 3h* es (Such

felbft jugufchreiben fyabt, wenn ftrengere Maßregeln gegen

(§ucb ergriffen werben."

„2lber mein ®ott," fagte ich; „toaS habe id? benn oerbro*

djen, baß ich mit ©chimpf unb ©d>anbe ausgetrieben werbe?"

„3hr feib ein ©törer ber öffentlichen Ühthe!" antwortete

ber 9flann unb ging bann, ohne nur eine weitere grage ober

Verantwortung oon mir abzuwarten, mit bem nochmaligen

SBebeuten baoon, baf? ich burd; Ungehorfam nicht bie ganje

©trenge beS ©efefeeS gegen mid> h^oorrufen follte."
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„ÜJiein armer, armer greunb!" rief bte §au«frau au«»

„2BaS t^at 3$r bcnn nun?"

,,2Ba« t# t^at?" n>ieber$oto grandfe läd^elnb. „3<$

toar unterbau ber Obrtgfeit, bic ©etoalt über miefy §at. 2öe«

nige <Stunben barauf füllte fiefy meine SBoljnung, mein ganje«

§au« mit meinen bisherigen 3u$örern, bie mir alle mit Xtyrä*

nen in ben Slugen ifjre Sftotfy ftagten, ba§ tc§ fie berlaffen

foUte. 3cfy ermahnte fie nun auf baS S3ett?egltc$fte , treu ju

bleiben in ber empfangenen ©nabe unb ju »erharren biß an'«

(Snbe; unb efye not$ bie jtoet £age abgelaufen waren, nafym

icfy meinen ©tab unb toanberte in aller Örülje be« 2Jiorgen$

wie ein ausgetriebener 23erbre<$er, aber fröljlicfy in meinem

$erjen jum £$ore tynau«."

„(£« ift $art, e« ift entfefcü^
!

" fyrac$ bie $au«frau.

„Unb ljabt 3ljr nicfyt erfahren, Wolter Gucfy biefer Schlag ge*

fommen ift?"

WD boefy!" antwortete ftranefe. „£)er Sefetyl war bon

bem ßoabiutor be« geiftlic^en Gftxrfürfien ton SKaütj, toeldjer

in (Arfurt meinte, auggegangen, unb war eine Sotge babon,

ba§ id) o^nc mein SBiffen unb Hillen burd) meine ^rebigten

ber fat$otifc$en tiixtyt einige SDHtglicber entfrembet §atte.

Hl« fiefy balb barauf ber cble $erjog bou ©otfya metner an*

nafym, unb fogar einen SDiinifter naefy (Arfurt fanbte, ber fi<$

nad) bem ganzen @tanb unb Hergang ber <5ac$e erfunbigen

mu&te, warb ity jwar in allen Dingen für unfd)ulbig befun*

ben, aber babei berblieb e« au#. 3cfy blieb meine« 2lmte«

entfefct unb felbft ber eble £er$og bermo<$te nicfyt, mir ©e*

redbtigfeit wiberfa^ren ju taffen."

,,©o wäret 3l?r alfo aufgetrieben, lieber $err," fragte

bie ©attin tfyeilneljmenb ; „unb Wußtet nid^t, wol)in 3$r Sudj

Wenben folltet?"

„Öür ben Slugenblicf aöerbing« nu$t!" antwortete

Srancfe. „Docfy als i$ burc^« Zffcx getreten War, unb ber
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2Beg nach bem nahen ©otha üor mir lag, tpugte ich fogleich,

Wohin; nämlich ju meiner lieben ÜWutter unb ©djWefter, welche

bort, wie £)u weift, Wohnen. SKeine arme TOutter mar frei*

lieh fchmerjlich überragt, als id> eintrat unb nickte mitbrachte,

als meinen SBanberftab; bod) als ich ihr ben ganzen 35er»

(auf ber Sache mitgeteilt hatte unb felber fritylicfyen §er&ens

War, beruhigte fie ftch balb unb ftimmte mit mir ein in baS

Sort: S)cr §err $at bis ^ier^er geholfen, er wirb auch

Wetter Reifen."

„Unb fo Warb eS auch!" fagte bie $au$frau fröhlich-

„3a, fo Warb eS!" fuhr grancfe fort „Unb eS warb

beffer, als ich eS fcerbient hatte. 3>er eble, fromme £>erjog

con ®ot^a mar fogleich bebaut, mir eine paffenbc ©teile in

feinem ßanbe ju übertragen, ja als wollte ber $m ben gan*

jen föeichthum feiner ®nabe mit einem ÜWale über mich aus*

fa)ütten, — faft ju gleicher £t'\t berief mich ber £)er$og bon

(Eoburg als ^rofeffor an baS bortige ©tmmafium, als ber

^erjog bon Söeimar mir baS ausgezeichnete 2lmt eine« §of*

prebtgerS antrug."

„Nun," fagte bie ®atün im £one ber größten 33erwun*

berung. „3h* feib bodfc), lieber §err, fo öiel ich weife, Weber

in ®otha, nod; in doburg, noch aueb in Weimar angeftellt

gewefen? 2Bie fam eS, ba& 3hr feine t>on biefen ©teilen

annahmt?"

„Diefe Sragc fann eigentlich nur ber $err unferer Kirche

beantworten!" entgegnete brande. „Denn (Sr hat babei,

Wie immer, baS Regiment geführt. 3nbeffen fowett eS mei«

nem menfdjlic^en SBiffen funb geworben ift, fann ich £)ir

Wohl Shiffchlufe geben, liebes 2Beib. £)ie Sührung beS Jperrn

War wunberbar. §öre nur weiter: 3lm Nachmittage bef*

felben Sage«, an welchem mir bom SKagiftrate &u (Erfurt

meine SlmtSentfcfcung mar angefünbigt Worben, erhielt ich ein

Schreiben bon bem (Shnrfürften ju ©ranbenburg, in welchem
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biefcr eble gürft mir melbete, baß er oon ben mannigfachen

2Biber»ärtigfeiten , meiere ich in Arfurt gu erleiben ^atte,

Senntntß erhalten unb mir, im gatle ich mich irgenb»ie Der*

anlagt finben follte, biefe ©tabt $u »erlaffen, einen SEöirfung«*

frei« in feinen i'anben anbot, ©age nun, üBagbalene, bebarf

e« »eiteren Beugniffe«, baß meine ©acbe unter gührung be«

£errnftanb? ©ctt>i§ nicht; ich mußte be«halb auc^, *»a*

ich °$ne Weiteres $u thun hatte. 3ch metbete nach ©erlin,

»a« mir in (Srfurt begegnet »ar unb überliefe ber »eitern

gürforge be« eblen (5r)urfürftcn , toa$ er über meine 3u*unft

begießen »erbe. 3ug(eich legte ich barin ba« SSerfprechen

nieber, baß ich bt« )ii einer mir jugefommenen Ant»ort über

meine fünftige Sirffamfeit feinerlei (Sntfchluß faffen tt>ürbe.

©o »ar ich benn genötigt, ba« unberbientc Anerbieten ber

brei herzoglichen £)Hfe für jefct unbeadrtet ju laffen, unb j»ar

nur be^hal^ »eil mich mein ©e»iffen an ba« erftc 23ertyre*

eben banb. Aud? bauerte e« nur »enige ^Bochen, fo erhielt

ich Berlin eine förmliche {Berufung auf bie beiben Aem*

ter, »eld?e ich jefet vermalte, unb in »eichen id>, fo e« anber«

beut £>evrn gefällt, al« ein treuer £au«halter über ®otte«

©eheimntffe biß au meinen £ob ju verbleiben gebenfe. Unb

nun, liebe SDkgbalene, l;abe ich £ir mein gan$e« innere«

unb äußere« Veben enthüllt, unb £m »eißt nun, »etebe« £cr&

$ ich liebt
!

"

„Unb »eiche« $)crj 3fjr glücflich gemacht fyabt, lieber

§err!" fefete bie <pau«frau ^tn^u. „Ach nun &crftet)e ich

(5ud) erft reebt, »a« 3hr b«mit fagen »olltet, baß 3hr bei

unfern Armen nicht blo« an leibliche f)ilfe benfet. 9tun 3hr

follt fehen, baß (iure $au«frau nicht träge erfunben »irb in

biefem ©erfe."

,,3>a« gebe ber £err!" fagte granefe freunblid?. „Unb

nächften Donnerstag »ollen »ir in ©einem Hainen ben An*

fang machen."
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£>ct ©runbftctn jum 2Batfenf>öufc.

t

2lm uäcfyften Donnerstage fanben fi<# jnr gemö$n(id;en

etunbe cor grantfe'* §au*tljüre bie Statten ein. 23tsf;er g e*

toolmt, ba& bie §au*frau ober auefy an ibrer Stelle bic SMagb

an bie Xfyüre trat unb au* einem grojjcn Sorbe bie fd;on $u*

gefdmittenen <Stüde ©rote« »erteilte unb baß fie bann mit

einem flüchtigen Danfe fortgingen, mußte c* ifjnen btc*mal

auffallen, baß ber £au*fyerr felbft l)erau*fam unb bie fämmt»

liefen Firmen, Leitern unb flmber, Männer unb Leiber auf*

folterte, in* $ail« einjutreten. Anfang« zögerten bic ^eute;

benn ber Scttler ift immer furebtfam; als aber granefe in

gar freunblid>en Korten fie nodmial* einlub, traten fie fdutcfj*

rem ein, (Sin* nad) bem Slnbcrn, fo baß bie gauje £au*flur

gefüllt toar. <5r liefe nun bic Gilten unb ®ejal>rten auf bic

eine, bie «iuber auf bie anbere ^eite treten, unb teilte, um

bie armen l'cute über ifyre ju tyoffcnbe ©abc nid?t in Unge*

toiß^eit ju taffen, ^unäc^ft ba* ©rot unter fie au*, darauf

toenbetc er fi$ an bte &inber unb fragte fie, vb fie an$ flei*

feig pit <^ule gingen unb lernten. Die* würbe festem

bejaht.

„9cun," fagte granefe freunblic^ff, „ba »itt id> t>od>

einmal ein «eine* C^amcn mit §ud> anftellen." Unb nun

t^at er einzelne gragen au* tfutfjer* iSatedußmu* über bie

®ebote unb ben ©lauben; aber ba war au$ feinerlei Sint*

»ort in oerne^men. granrfe meinte nun, e* fei bie große
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©djücfyternljeit unb ba« Ungetooljnte, beim Settelngeljen ju*

gleich c^ominirt 31t roerben , baran <Sc$ulb; er fragte nun

freunbltctyer unb jutrautic^er, rebete ben armen Siemen fo

bäterlicty unb liebreich ju, ba§ er glauben mugte, nunmehr

audj jebe @c$eu unb ©cfyüctyternljeit in iljnen befiegt ju r)a*

ben. Unb nun fragte er ttneber; aber e« toar nicfyt biet beffer,

al« juöor. dx erhielt jtoar fyier unb ba einige Sintberten,

bie aber böllig berfeljrt toaren, unb bon einer folgen Unmif*

fenfyeit jeugten, al« tyättc er feine cfyriftlicfyen 5^a9cn an imlbe

Reiben gerietet 6r toolfte fid? nun an bie Oettern unb (5r*

toac^fenen toenben; aber ba er fd;on an iljrer 5lngft merfte,

bafe er fyier nichts Scffere« finben ttuirbe, fronte er ifyrer unb

tüoüte fie nidjt bor ben Äinbern bekämen. (5« blieb iljm fo*

mit nicfyt« übrig, al« iljnen gleid) felbft einen furzen Unter*

ri$t ju geben unb er befcfylojj biefe ettoa biertelftünbige Cection

mit einem ^erjüd^en ©ebete ju ©ott, baß er fic§ biefer ar*

men Seelen gnäbig annehmen fotle. darauf entliefe er fie

unb gab ifynen juglei$ ba« Skrfyredben, ba§ er fünftig Ijin

jebe« ÜM, fo oft fie ju ifym fämen, fie immer fo geiftltc^

unb leiblicb jugletcfy ftärfeh molle.

„9Rein guter ©ott!" rief granefe au«, al« er ju feiner

©attin in« 3im^cr jurüeftrat. ,,2öa« foll au« biefen armen

beuten fterben ! 3cfy fyabe nicr)t geglaubt, bafe unter Stnbcrn,

bie bod; bon cfyriftlicfyen Leitern abftammen, mitten unter

(Sfyriften leben unb toelctyen ber «Schulunterricht geboten tft,

bie Unftiffentert fo unbefd^reiblid) groß fein fann. 3ft e«

nun noch ju bern>unbern, toenn fotcfye Äinber, roenn fie er*

toadbfen finb, in allerlei ©ünben unb Verbrechen geraden,

roeil ihre (Seele nicht für ba« ^eilige unb ©erechte erjogen

tft? 3ft niebt ba« eben bie toahre brücfenbe Slrmuth, wenn

ba« £erj nicht« t>on ©ott toeig ? Unb ift nicht bei ben mei*

ften üon ihnen bie eigentliche £tit, too ein befter ©ritnb be«

©lauben«, ein guter Anfang im wahren (SfyriftentJhume gelegt
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roirb, faft borüber? &d) mein §crr (Sott, öffne mir bie

2(ugen, bamit tety erfenne, rote icfy fyier nod? Reifen fann."

„Unb icfy mit Chic§, lieber §crr!" fefetc bie §auöfrau

fyinju. „ß$ ift roafyr, eä ift ein fyeräjerreijjenber Sammer,

roie biefe armen Sinber aufwarfen! @o lange bie Steinen

noety nicfyt laufen fönnen, roerben fie, roäfyrenb bie Heftern ifyr

SÖrot bor ben Spüren fudjen ober audj bielleicbt tljrer Arbeit

nachgeben, oft au £>aufe eingefcfyloffen unb fiety fclber über*

laffen. (Sin ©lud ift'S nodj, roenn ©efcfyroifter ba finb, bie

gum 23ettclngcl;cn noeb ntcfyt leibeöfräftig genug finb; ba l)a*

ben boefy bie flehten Sefen ©efpielen. Slber roelcfy' eine ©rau*

famfeit, roenn fold;e Ätnber bielfeid)t bon Srity biä 21benb$

allein fiefy überlaffen finb, ol;ne Reifer in ©efafyr unb Slngft,

ofyne X^eilne^mcr ifyrer spiele, mit nictytä alä bielteicfyt eint*

gen garten Sörotrinben, an rocld;en fie müfyfam ifyrcn Jpunger

fttüen. Sinb aber biefe ftinber fo rocit erroac^fen, baß fie

fclbft if;r ©rot mit bor ben Spüren fuc^en fönneu, fo müffen

fie mit in $ifcc unb groft, oft mit fetyroerer ftranfyeit bcla*

ben. Unb roaä lernen fie unter ben tlebrigeu? Sein 2öort

Don ©ott unb ifjrer Seelen Scligfeit, nichts alö bie Spraye

eineä jerriffenen, oft ungläubigen $er$cn$ unb eines fitten*

lofen Scbcnäroantcls."

,/Deine Sorte fetyneiben mir burd) bie ©ecle!" fagte

grande, baß £)aupt im finnenben (Srnfte auf bie £anb ge*

ftüfct. „£a3 muB anber* roerben! 3$ roill nidjt ablaffen

im ©ebet unb glcl;en, biß mir ber £err bie iöinbe bon ben

Slugen genommen fyat. (so biel fefye id; fcfyon jefct, eine

beffere 6orge für ben Unterricht ber armen bernac^läffigten

3ugenb ift ba« erfte, roaö notlj t$ttt Unt> ©ott fei Danf,

ba§ roir Seibe fyier (Stroaö tfyun fönnen. £iebe äWagbalene,

lafj und einmal ffiedntung galten mit unferem §au$rocfen.

2ötr roollcn fcfycn, roo roir noefy fparen fönnen; unb roaä fid;
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babei erübrigen loffet, ba$ foll jum Sd&uCgelbe ber armen

fliehten fcermenbet »erben."

Unb fo gefdjafj e$. 2lm näctyften Donnerstage rief er

bie keltern ju fid? unb gab tynen für fo oicl flinber, al« fic

Ratten, ba$ nötige möd>entlid)e ©djutgelb unb üerfprac^ ju*

gleicb, baß er fernerhin aüroöc^entüc^ tfyuen gleiche ®abe Oer*

abreißen motle unter ber ©ebingung, baß bie keltern fcfbft

bafür beforgt fein foüten, baß nun iljre Äinber regelmäßig

unb fleißig jur ^c^ule gingen; er felbft molk aümöcbentlicty

eine Prüfung mit ü)nen aufteilen unb fic§ babei überzeugen,

ob fic aud? gortfdmtte matten. Diefe ®abe mürbe auf ba$

greunblicbfte angenommen unb oon ben keltern baß verlangte

$erfpred)en einftimmig abgelegt. 3n ben erften 2Bod?en, als

grande feine Prüfungen mit ben ftinbern anfteüte, fanb er

freiließ nod> nicfyt bie geringfte grudjt; inbeß er tröftete ft#

bannt, baß aller Anfang ferner fei unb baß biefe geiftige

Crntmidelung ber fo fefyr t>ernadj>läffigten Sinber nur tangfam

fortfcfyreiten fönne. Da er inbeß nadj mehreren Socken noc$

biefelbe Unmiffen^eit fanb, fiel es ifytt boefy auf, unb er

machte nun bie traurige @ntbetfung, baß mof;l bie keltern ba$

Umen ocrfprocfyene möcfyentlidje €>cfyulgelb richtig unb pünftlid?

abholten, aber baß fic ifyre Stinber nicfyt in bie ©cfyulc febid*

ten; eben fo fcfymerjlicty mar bie anbere Grrfatyrung, baß einige

tinber, meld?e öon ber ®emiffenljafttgfeit ifyrcr Gleitern mirf*

lieb in bie ©cfyule gefcfykft mürben, nichts befto meniger in

Ujrer traurigen Unmtffcnfyeit verblieben.

Da« fetyrerfte aber einen 3ttann, mie grande, ber be$

JBetftanbeS ©otteS gemiß mar, nicfyt ab. 6r bellte nun*

mefyr baä -^cfyulgelb an bie tfefyrer felbft unb führte eine ge<

nauere s
2luffic^t über bie Sinber unb benufcte iefce (belegen*

tyeit, mo er auf tyre religiöfe unb fittlicfye. ©ilbung einmirfen

tonnte. SKitten in biefer Arbeit, bie nicfyt allein feine neeb

freien 9Jhißeftunben eben fo in $htfpru$ nafym, als feine
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Stoffe, fam ihm plöfcltch ein neuer ©ebanfe, beffen Ausführung

noch größere Opfer »erlangte.

„£)a$ mag 5UleS recht toohlgethan fein," fagte er ftcfy

eine« £age$; „aber genug getyan ift'S noch nicht! 2Bäre

nicht bie geiftliche 91oth biefer Ernten fo groß, bie leib*

liehe toäre toohl gu ertragen. £)enn bte öffentlich ihr ©rot

fuc^en unb einmal biefe 6djaam $u betteln übermunben ba*

Ben, biefe Alle finb memgftenS i^red leiblichen Sebent fieser

unb mögen oft fogar in einem fleinen lleberfluffe leben! 5lber

tme ift
?

$ mit jenen Sirmen, bie bon nirgenbd fax ein Hlmofen

begehen unb ju betteln fich febämen unb bie boch oft in ber

allergrößten 3lot^ um be$ SeibeS l'eben unb ^ot^burft fich

befinben! 3a, ben ftillen, Derfchämten §au$armeri muß ge*

Rolfen »erben ! 2Ber ftill bulbet unb ohne (5eufjer unb ®la*

gen feine Saften trägt, follte ber nicht be$ 2Bitleib« unb ber

§ilfe eben fo mürbig fein, als mer mit lautem ®eförei unb

mit großem Särm unb Ungeftüm feine 9ioth unb Saft in bte

SKenfetyen hinein meinet unb feufeet?"

Unb toie half granefe? 2lu$ eigner »äffe liefe fich nidbt«

mehr nehmen; benn 1)kx mar ba$ Deputat für bie Ernten

immer fchon i?or bem beftimmten Ausgabetag jur §älfte ait^

gegriffen
1

, unb mußte bann baS gehlettbe aus ber fttappen

SBirthfchaftSfaffe mieber jugefefct rcerbett, fo baß bie §auS*

frau oft ihre große 3Jiühe hatte, nicht auch iljrerfeitS ju ihrem

(äfytfyzxxn bitten $u gehen. „2BaS ber Grinjelne nicht fann,"

fagte grancle, „baS föntteu 93iele!" Unb nun faufte er fich

eine 33üchfe unb h^lt bamit toie ein armer (Surrentfchüler

Umgang bei folgen beuten, bon tt?eld;en er einen Beitrag

hoffen fonnte. Am Reiften gelang ihm bies bei einer großen

3ahl <Stubtrenber, bte jmar felbft toenig hatten, aber boch

ihre fleinen ©aben au« billigem, gutem §erjen beifteuerten.

3>a machte er bie traurige unb boeb auch erfreuliche @rfal;*

rung, baß gerabe bte Rentieren am SBittigften maren, ihr
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©ctyerflein in bie Sücfyfc 311 legen, roctyreub bie So^aben*
beren faft ofyne Sluänaljmc bem 'ißrofeffor grancfe unb feiner

Slrmenbüc^fc ben Würfen festen unb üjn enttoeber mit gar

unfeinen Sorten au« bem Jpaufe roiefen ober au$ xoofy fxäf

bamtt entfctyulbigten, baß of;nebie$ fetyon fo 9Siel $u geben fei,

ba$ man tarnt; gerabe genug l;abc.

„(5$ ift natürlich!" fagte grancfe läctyelnb $u fiefy felber.

„9iur ber 2lrme fü^lt beS Firmen Diotl) ; ber Weiche fann e*

in ber föegcl nicfyt begreifen, toie 3cmanb 9fotfy leiben fann!"

3nbeffcn brachte grancfe boefy auf biefe Seife, bte roofyl fein

jtoetter ^rofeffor ber morgenlänbifcben (Spraken je nacfyge*

atymt f;at, loöcfycntlidj einen falben 2T;aler jufammen, »eichen

er unter bie tf?m befannten §auäarmeu getoiffen^aft Dertfyeilte.

Slber baS fonnte ntdjt lange Söeftanb fyaben. drin üflal, auefy

ioofyl jtoei unb bret -UM geben toir gent; aber tver mit fei*

ner Keinen $abe felbft einen beforglic^en £au*l;alt führen

muß, bem fängt baß immer nnebcrfefyrcnbe 5llmofen an ettsaS

bcfcfytuerlicfy ju werben, grancfe nmrbe jioar Don deinem, ber

biäfycr willig unb gern fein (Sctyerflein beigetragen fyatte, fort*

gcfcfytcft, aber er merfte boefy an ifyren Sorten unb Lienen,

baß c$ fie etwa« faucr anfomme.

„9iun," fagte ba grancfe ju fiefy; „ba barf icfy aller*

bing* nicfyt nrieber fommen. Slber follen nun meine Firmen

beSfyalb umfommen? 9iein! <i& muß itynen auf anbere

Seife geholfen werben, unb mein £err wirb mir fetyon-fa*

gen, wie?"

2llö er nun eine« £age£ mit feiner $au$frau fiefy bar*

über beriet!?, roic e$ wofyl anzufangen fei, um baä nötige

©elb für bie Firmen jufammen $u bringen, fcfylug er t»on un*

gefäfyr bie oor il?m liegenbe ©ibcl auf unb c$ fprang tym

ber 33erö in bie klugen: „(Sott fann machen, baß al*

lerlci ®nabe unter pueb retcfylicfy fei, baß il?r in

allen Dingen bolle ©enüge ^abt unb reiety feib
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äu allerlei guten Herfen, ffiie gef trieben fte*

$et: (Sr fyat auägeftreuet unb gegeben ben Ar*
inen; feine ©erecfytigfeit bleibet in Grtoigf eit/

(2. Sor. 9, S. 8 u. 9.)

„3a, ©ott fann e$ machen !• fagte er befümmert bor

fi<$ I;in. „Unb ©ott toirb e$ auefy machen. Unb toie gern

tooltte icfy bteS SBerf allein l)inau$fül)ren, toenn icf> bie 3Kitte(

ba$u fjätte! Aber toie .mannen Armen muß icfy fyitftoS (äffen!"

©atb barauf mürbe ifym ein ©rief überbracfyt; für ben

erften Augcnbticf bewegte eine jitternbc greube fein §erj; er

tooüte fiefy einreben, in beut ©riefe würbe iljm ein bebeuten*

beä ©efcfyenf für bie tonen jugefenbet ober wenigftenä ein

folc^eä Anerbieten ifym gemalt! Unter ängftficfyem §erj*

Hopfen öffnete er bie 3uWr*f*f un *> was faub er barin?

Die ©itte eines armen gamilienoaterS , ber ifym fcbmerjlicty

ftagte
r

lote er mit ben Seinigen etenbigtid) berberben müjjte,

roenn üjm nicfyt geholfen werbe! SWit tiefer Irauer legte er

ben ©rief oor fi$ fyin unb Wieberljolte bie SCöorte ber Schrift

:

©ott fann machen, ba§ ifyr reiefy feib $u allerlei guten 2Ber*

fen! Aber e$ tag bariu fein £roft für tyn; bietmefjr Warb

er nod? meljr befümmert, fo ba| er batb barauf in fein Säm*

mertein ging unb bort fein fcolteS £er$ im ©ebet unb gießen

feinem ©ott unb £errn au$fc$üttete.

AIS er ettoa eine fyalbe Stunbe barauf wieber }U feiner

©atttn in'S 3^mmer umleucfytete ein fritytidjeä Säckeln

fein Angefleht. „$un, SDiagbalene," fpraety er; „waS meinft

©Ii, wenn id> ein bittet gefunben fyätte, ben Armen ©utetf

ju tyitti, unb befonberS jener armen c^riftiieben gamitie auf*

Reifen, ofyne boefy Semantem befdjwerücfy ju falten ?"

„Nun, fagt an, lieber §err!" antwortete bie £>au$frau

freubig. „Sann i$ £u$ baju »e$t(f(ic$ fein?"

„£> gewiß!" oerfi^erte ber $au$fjerr. „2Benn au$

für jefct nur mit einem Ijerjticfyen ©cbete, bafc ber Sater im
©:l*cnbabn, tttjablungcn II. **. 3
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§immel meinen ^lan gnäbig fegnen möge." Unb tt>aä tljat

nun ftranefe? dx falte Jammer unb 9iägel unb fcfylug bie

t $llmofenbüc$fc an bie SÖknb in feiner ffioljnftube an, ba, tt>o

fie bon ben Grintretenbcn fogleidj gefeljen derben fonnte.

£)ann naf;m er jtoei Blätter Rapier unb auf baß eine
i

förieb er:

2öenn 3emanb biefer SBelt ©üter f>at unb

fielet feinen ©ruber bauben, unb fc^Iieget

fein $erj bor iljm ju, toie bleibet bie Siebe

©otte« bei i^m? t. 3o$. 3, 35. 17.

unb auf ba$ anbere Statt:

(Sin 3egltd?er na<$ fetner SSillfür! 9Hc$t

mit Utttoillen, ober au« 3^^ n 9'» ^enn einen

frö^lic^en ©eber $at ©ott lieb.

2. (Sor. 9, SB. 7.

Unb ba$ erfte ©(att heftete er über, baß anbere unter

ber $Umofenbüd)fe an; bann fagte er $u feiner ©attin: „^iun

toerben mir fetyen, toem ©ott ba$ $erj rityrt, toenn er bei

mir eintritt! 3cfy toerbe $iemanbeö 5luge auf biefen $lnf<$lag

lenfen, fonbern e$ bem eignen £>eräen$triebe überlaffen. (£$

ift jtoar möglt$, bafe auf biefe ffieife 3Kan$er nur einmal

ju mir fommt unb bann nidjt lieber, aber e$ gilt auc$ mefyr

ben Shremben, als ben @inljeimtfd;en. Unb ©ott toei§ e$,

bajj mic$ bie Siebe ju meinen armen 9flttmenfcfyen baju ge*

trieben tyat."

Unb toaS tourbe nun? $lcfy, toie tounberbär finb beS

$errn ffiege, auf n>c(cfyen er ber armen 2Jlcnfc^eit aufhilft!

Unb toie ftunberbar Hein unb gering finb oft bie Anfänge ju

ben größten, fegenSreictyften Herfen, ©enau fo, ttrie einft t'u*

ttyer an jenem 31. Dctober 1517, als er bie befannten 95 <3ä(je

gegen ben eingeriffenen üJJißbraucfy bei ber priefterlicfyen

folution öon ben <£ünben an bie £tyüre ber @cfy(of$firc$c ju

Wittenberg anfc^lug, nodj nid^t baran backte unb e$ ni^t
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tob fic jefct überblicfen , fcrbetguführen , — genau fo wugte

unb a^nete e$ granefe nicht, baß er mit bem (ginfchlagen beS

$agel3 in bie Sanb feiner ffiohnftube, an welker bie 8fa

menbüchfe aufgefangen tourbe, ben eigentlichen ©runbftetn

legte gu bem jefctgen faüifc^en SSaifenhaufe, beften (Sinken
feiner ganzen SluSbehnttng nach fein gleite« auf ßrben ge*
funben wirb. Da« ging aber fo ju.

93iete, treibe in granefe'« ffiohnjimmer eintraten, traten
freiließ als fä^cn fie bie Süchfe unb ben Slnfchlag ntc^t, weil
tönen ber erfte ©lief fdt)on fagte, bag e$ hier gelte, feine mtlbe
§anb aufguthun. Slnbere, bie ben Slnfchlag gelefen Ratten,

beflagten mit großem Ceibmefen, bag fie nicht ju Denen ge*

hörten, toetd^e biefer SBelt ®üter höben unb begnügten ftcb

mit Dielen guten ®ünfchen für ba$ ©ebenen ber <5ache.

ffiieber Slnbere fonnten einer gettnffen «echeu unb <Schaam
nicht SWeifter werben unb fteeften mit Slcrger unb 23erbrug

ihr «Scherflein in bie ©üchfe unb hüteten ftch bann Wohl,

urieber ju fontmen. SIber auch »tele »nbere unb allerbtng«

meiftenS grembe, Welche §alle nicht berlaffen fonnten, ohne

bie ©efanntfehaft ftranefc^ gcmac^t jU haben , beffen Staate

Bereit« bamalS in gang Deutfctylanb befannt war, traten wil-

lig unb gern ihre milbe $anb auf unb baten auch wohl noch

um ^achficht, Wenn il;re ©abe nicht groß genug gewefett fein

mochte. Da ber 3nha(t ber iBüchfe gunächft für bie atme

Samilie beftimmt War, fo hielt e$ granefe für feine erfte

Wicht, wöchentlich bie gefammelten ©aben ihr gu überreichen

;

imb wie bielc fröhliche @eber bagu beigefteuert h^ten, gebt

baraue fymer, bag granefe nur im SJerlatif eine« 3ahteS

biefer gamilie gegen einhunbert unb funfjtg Xhater baoou

tonnte ^fliegen laffen. Unb Währenb tiefe* einen 3af}te3

hatte granefe mit bem eingelegten SUmofen noch gatr5 anbete

unb gregere Dinge gelciftet!

3*
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Die ©üchfe mochte nämlich etwa ein Vierteljahr in ber

'pfarrftube gegangen fyaben, al« eine« SWorgen«, nachbem

granefe 5lbenb« $ubor ben 3nhalt herausgenommen ^atte, ein

frember Söefuch &u ihm fam, ein 2Bann, welchem ba« wahre

ß&riftentljum , wie e« 3o^onn Slrnb befchrieben hat, ba« in*

nerfte §erj aufgefchloffen ^otte. Die beiben 9Känner rebeten

lange jufammen über ba« 9?cid^ be« Jperrn unb ben <5egen

feine« Söorte«, ohne baß ber grembe babei nur ba« ©eringfte

fich merfen ließ, baß er bie Itrmenbüchfe unb ben Slnfchlag

bemerft habe. Söeim gortgefjen aber griff ber 3Rann in feine

Üafcfye, nahm $erau«, wa« ihm in bie §anb fam, liefe e« in

bie ©üchfe fallen unb eilte bann, ohne nur granefe'« Danfe«*

Worte abzuwarten, rafd; baüon. Da« ^ineingefledte ©clb

^atte aber fo fehler geflungen, baß granefe fich nicht enthal*

ten fonnte, bie Söüchfe alfobalb ju öffnen; ©teben f ä dt^

^

fifetye ©ulben! Sine Wahrhaft feligc greube überflog bc«

frommen üflaune« Slngeficht; er nahm ba« fchöne ©elb in

feine $anb, wog e« barin unb Jagte bann läctyelnb: „(£i,

baß ift ja ein ehrliche« Kapital! Da&on muß man auch et*

Wa« fechte« ftiften! will eine 51 rm enfchule bamit

anfangen."

Sie, mein guter granefe, mit fieben ©ulben willft bu

eine Slrmenfcfyute ftiften? SDZit fieben ©ulben ein Sftcrf an*

fangen, ba« bu mit täglich fieben ©ulben nicht fortfefcen

fannft? Du willft bafür Bester befolben, Sücher unb Slei*

ber faufen unb ba« für bie fämmtlichen fieben unb jwanjig

armen Äinber, welche wöchentlich Dotl bir Hlmofen empfangen

haben? ffiiüft bu ein fo große«, Wenn auch fo ein gute«

2öerf anfangen, baß bu nach wenigen Xagen wieber aufgeben

mußt, weil fo balb fein fetter grember wieberfommen wirb,

ber feine wohlthuenbe §anb fo weit auftaut ? Unb mußt bu

nicht nebenbei ba« 2Ule«, wa« in bie Söüchfe gefteeft wirb,
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bcr armen gamiüe jufommen (äffen, meiere junger« ftirbt,

mm\ bu fie öerfäffeft ?

60 reben unb rennen n> t r freiließ ; aber Srancfc backte

ntd^t baran. SBie s$au(u«, fo befprach fich auch granefe nicht

mit Steife^ unb ©tut, fonbern fing fein 3Berf im ©tauben

unb in ©otte« tarnen an. 9ioch am fetben Xage faufte er

für jtt>ei Zfyakx £3ücfyer; bann liefe er einen armen, aber

chrifttich gefinnten <Stubenten ju fich fommen, bem berfprad)

er n>5cfyentlidj fech« ©rofehen unter ber ©ebingung, bafe er

fcafür bie armen Sinber täglich jmei <5tunben unterrichten

foltte; unb ba er baju auch einer Schulftube beburfte, fo

n>ie« er bie Raffte feine« eigenen <Stubir$immer« baju an.

8.

28er fich mit fieben ©ulben reich genug hält, um eine

Slrmenfchute ju ftiften, ber muß atterbing« einen recht freu*

bigen üßutf; unb ein unerfcfyntterlid)e$ ©ottbertrauen f;aben
f

n?eun er mit oöüiger Seelenruhe an bie 3^it gebenft, fco ber

fiebente ©ulben ausgegeben tiurb, unb ber achte nocb nicht

angefcinmcn ift. Cr« erfordert menfd;lic^e 3?orfid>t e« toohl,

bafj mir ju jebem Unternehmen, ju jebem guten 3n)ecfe bie

Sflittel prüfen, nicht aüein ob fie gut unb geregt, fonbern

auch ob fie au«reichenb feien; beim wenn ein gute« 3Berf,

toeit bie 2ftittel festen, nur fyalb getljan toerben fann unb atfo

unooKenbet Hegen bleiben mufe, fo fann bie« fflruchftücf oft

mehr (Schaben unb Wachtheil bringen, als toenn lieber gar

nicht« gefebehen ^äre. Unb boch fann auch meufchliche Aengft*

lichfeit hier leicht ju toeit gehen unb ber Ausführung eine«

guten SSerfe« beähalb h"lDernD *n *>en ^c9 treten, toeit fie

fich aüerhanb mögliche 9*achtheile, traurige ©d;icffale unb

fonftige jufäüige SBibertoärtigfeiten jufammengeftellt. Sarum
aber ba«? Grben fo gut, al« mir ein mögliche« Unglücf
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fürchten, eben fo gut fönnen wir ja auefy ein mögliches
©tücf hoffen. SBir muffen fyier aud> £twa8 auf ©otte*

©nabe unb ffleiftanb geben; unb wie ©ott fo oft fetyon einen

f(einen unb geringen Anfang wunberbar gefegnet, fo Wirb er

aud> ferneren ju jebem guten, i$m wohlgefälligen SBerfe fei*

nen €?egen geben. S)enn wir werben bo$ woljl md)t, wie

cinft (Sfau bor feinen 33ater 3faaf, jitternb unb beforgt bor

©ott treten unb fragen: „§aft 2)u benn nur einen <Segen,

mein SBater?" ©ott lenfet $eute noefy ber 9J?enfc$cn Jperjen

wie Jöafferbädje unb mac^t, ba§ fetbft bie geinbfe^aft unb

23o$!)eit ber Seit ifym bienen mufj. greilicfy gehört ba^u ein

uncrfcfyütterltcbeS ©ottbertraucn unb bie befte Ueberjeugung,

ba^ ba« 2£erf, ba$ wir beginnen, au$ ©ott ift. <£o war e$

bei unferm granrfe.

^Ter 5lnfang war fleht unb gering unb bie erfteu (Jrfa^

rungen babei fo bitter unb fcfymcrjlid), bafs l;unbcrt Rubere

fogleicty allen weiteren üDlutfy oerloren hätten, granefe hatte

unter bie fieben unb jwa^ig armen Stinber bie für fie er*

lauften Söüctyer bertheilt, fie waren con ihnen mit greuben

angenommen unb unter bem ^ertyrcdfjcn ihnen mit nacb £aufe

gegeben worben, baß fie aud; aufcer ben <5chulftunbcn barin

fleißig lefeu unb lernen wollten. 2lm auberen läge famen

oon ben fieben unb jwan^ig Slinbern nur bier mit ihren iöü*

ehern lieber; bie anberen Ratten bie Sucher »erlauft unb

blieben au6 ber ©c^ule weg.

28ar biefe Erfahrung nicht abfcfyrecfenb ? ©ab nicht ber

Unmuts ber fo bitter getäufebte gute SBille, gab niebt biefe

fc^anbbare llnbanfbarfcit gewiffermajjen ein Sfecht, ba$ gan$e

Unternehmen wieber aufzugeben ? £>ättc nid;t granefe Urfac^e

gehabt, feine böterltcfyc gürforge ben Firmen ju entgehen, weil

fie beren nid;t würbig waren ? 3a er hätte fie haben fönnen,

wenn er fein Sföerf als fein junb nid>t als ©ottefl föerf

betrad;tct hätte. „£aS mußt bu alfo beffer anfangen!" fprach
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er ruhig 511 fich fetber «nb nun faufte er für bie feefoe^n

©rofehen, bie ihm noch übrig geblieben toaren, neue ©üctyer,

$og bureb Sreunbttc^feit bie treulofen ©chüler lieber an fich

unb erlaubte nun nicht mehr, bie Söücher mit nach Jpaufe $u

neunten.

£>ie$ gefchah um Dftcrn M 3ahre$ 1695. $Iber nun

n?aren bie fieben ©ulben aufgejehrt; tt>ie fing c$ Srancfe an,

neuen 3«f$"ß f*<h 5« beschaffen? 3n feiner ©tubirftube

ba, too bie Sänfe für bie Slrmenfcfmle aufgeftellt maren,

heftete er eine jroeite ©üchfe an bie SBanb unb fchrieb oben

barüber: 3 um Unterrichte ber armen Sinber, $u

Söüchern unb anberem Buge-fyör. Unb barunter $ef*

tete er einen &tttzi mit ben frönen Sorten aus ben Sprü*

cfyen ©alomoniS: „2Ber fid) be$ Firmen erbarmet,

ber leihet bem §errn; ber toirb ihm lieber ®u*
teS vergelten."

Unb er ^atte bie Stcube, baß feiten 3emanfe ju ihm

fam, o(;nc eine Meine ©abc in bie ©dmlbüd>fe ju legen.

£:a$ SWeifte gefchah jebod; Uneberum fcon gremben, tt>e(d)e

regelmäßig ben merfroürbigcn SWann befugten, fcon welchem

im ganjen beutfcfyen t'anbe fo btel ©utes unb 23öfe$ gerebet

tourbe, unb fie gingen nie bon ihm, ofyne baß fie mit einigm

Üfyalern feine Slrmcnanftalt unterftüfet hätten. Slber ben

beften Segen gab ber §err baburch, baß er unter ben toefy*

habenberen ©ürgern Vertrauen ju grancfe'S Hrtnettföufe er*

werfte. 211« biefe nämlich fal;en, baß bie armen SUnber fo

gut unterrichtet ttntrbcn unb mehr 8ortfd;ritte machten, als

in ben öffentlichen <fccbulen, fo befiegten fie ihr ^orurt^eiC

unb i^ren Stolj, unb fetyieften ihre iünber mit in bie 2lr*

menfchule; nicht um unentgeltlichen Unterricht 311 haben, fon*

beru fie bezahlten toöchentlid; einen ©rofd;en ©chulgelb unb

festen fomit granden in ben Stanb, bem armen Stubenten,

ber nun täglich fünf l'ehrftunben crtheilen mußte, eine mö*
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cfyentltd>c SBefolbung bon fec^jefm ©reffen geben ju fbmun.

Unb al« nur erft einer ber ©ärger ben Anfang gemalt anb

gejeigt fyattt, baß jtptfc^cn armen unb reidjen Äinbern in

ber Sctyulbilbung fein Unterfd)teb ftatt finbe, fo folgte batb

@iner bem Änbem nad), fo baß im Sommer be$ genannten

3atyre« bie 3a&l ber Schüler fetyon bt« feefoig getoaebfen

war. Daburcfy wueb« bie ftaffe fo an, baß granefe im Stanbe

war, ben armen fttnbern außer bem freien Unterrichte wö*

$eittli<$ noefy jwei bis brei 3)tal befonber« Sllmofen geben

ju fbnnen, bamit fic nun bie Sdmlc befto lieber befueben

miJcbten. 9lllerbiug« für bie armen £iuber unb ifyre Oettern

eben fein Vob; aber Slrmutfy tfyut nun einmal wefy unb ber

2lrme Wirb ber greuub Neffen , ber ifym giebt. (Srreicbte

boefy ftranefe babei feinen ^auptjwecf, nämlicfy Rettung ber

armen Sinber au« geiftlicfyer SRofy

Da« ®erüd;t ton biefer 9lrmenfcfyu(e , meiere nunmehr

bie ganjc 3tubtrftube granefe'« einnahm, brang aud> balb

naefy }lu«wärt« Inn; unb ba fiefy aller Drten gute, cblc See-

len finbeu, meiere ftd) eine« guten SBerfe« freuen, unb baffelbe

naefy tyren Gräften unterftüfcen, fo gcfcfyal; e«, baß balb bon

ba, balb oon bort Fleinere unb größere ^aefete bei granefe

mit ber Äufförift abgegeben würben: „fjüt bie 2lrmen*

fcfyule." Unb barin war entweber ($elb, ober ?eiuwanb

„ju £cmbcn für bie armen Sinbcr." Da« war mm
eine liebe Arbeit für bie forgfame §au«frau unb eine §er*

jen«freube für fie, Wenn fie ein ftittb naefy bem anbern ba*

mit befrf;enfen fonnte.

Diefe 2lrmenfctyulc wud;« balb barauf nodj ju einer ei*

genen (§rjie^ung«anftalt an. Söeil nämlich bie keltern unb

Sßormünber fallen, baß bie armen Stubenten, welche 3**ancfe

a(« tfcljrer bei ftdj aufteilte, alle fo treffliche, wafyrljaft ebrift*

Udt)e Scanner waren, bie burefy u)r Sort eben fo wie burety

tyr ©eifpiel ben ftinbern 33orbilber würben in allem c$rift*
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liefen gebensmanbel
, fo febrieben biete sornebme tfeute, oft

au« metter gerne an Brande unb baten ityn, er möge tfjnen

bodj au« ben ©tubenten einen l'efyrer für ifyre $inber befor-

a,en. 9iun traf e« ficf>, bag gerate Diejenigen unter ben

©tubirenben, meiere granefe baju in 5$orfd?lag bringen fonnte,

fi<$ noefy nicfyt entfc^Iie&en tonnten bie Uttioerfttät ju oerlaf*

fen. „3 nun/' backte ftranefe, „trenn bie i'eljrer ntcfyt fyin*

fommett fönnett, fo fönnett fcieüctdjt bie ftinber Ijer fommen."

Unb er fd?rieb nun an bie Oettern unb trug tynen an, fie

möchten ifyre Sinber boeb na$ §alle Riefen, er »olle bann

bafür forgen, ba& fie fomofyl leibliche Pflege unb Unterhalt,

mie ganj befonber« ben nötigen Unterricht empfingen. Da«
traten beim nun aueb (Einige f fogar an« be:;t 5lfcel unb fo

fant es, bajj naety unb nad) ftcfy eine GrrjiefyungSanftatt für

fiinber abeliger ober moljlljabenber keltern bilbete.

lleberfyaupt follte Srancfe in bent (Sommer be« genann--

ten 3afyre« fo recfyt augenfd>ein^id> erfahren, bap ber §err

felbft fein 2lrmettfyau« mitbaute; beim binnen wenig 2Bo$en

erhielt er brei ,3ufgiften bon unbefattnter ,?)anb; unb in

ber einen lagen jmanjig I^aler, in ber anbern [junbert

Xljaler, ja in einer brittett fogar fünfbunbert Xljaler,

tveld>e Summen oon cfyriftlicfyen ferfotten »on ©tanbe xljm

mit ber ©emerfung jugefebieft mürben, ba§ er fie tljeil« im*

ter feine 5lrmen bertfyeilett, tljeil« für bie 9lrmenfd>ule ber*

tuenben, tfjeilö audj arme unb bebürfiige Stubenten baoon

unterftüfcen follte. SSklcfye Sreube für granefe! ffielcfyer

tounberbare Segen jener legten fecfyjel)n ©rofe^cn, meiere er

$u einem feiten Slnfauf oon 33ücfycrn oermcitbete, meil er

um bie erften mar betrogen morben! Der fromme 2Rann

fud?te ftd) nun jubörberft jmattjig Stubenten au«, melden er

eine möcfyentltcfye Unterftüfcung oon ad;t bi« jmölf ©rofcfyeu

aufommen liefe; unb bei ben meiften biefer armen jungen

Männer mareu biefe mentgen ®rofd>en oft bureb ityre ganje
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©tubirjeit ba« einzige ®elb, mit welchem fic ihre Sebürf*

niffe beftritten.

grancfe ^atte nun nach unb na* ba« lefcte freie

chen in feiner ©tubirftube für bie Slrmenfchüler hergegeben,

unb immer noch wueb« bie 3ahl berfelben an. £>a mu&te

auf« Sfeue 9kth gefebafft werben; er mietete im §erbfte

beffelben 3ahre« bei feinem Machbar eine «Schulftube, unb

al« noch eor Ablauf biefe« 3ahre« auch biefe gweite ®tube

ju Hein geworben mar, niiethete er eine britte. Daburch ent*

ftanben oon felbft einzelne Staffen unter ben gittern, wel*

che jebe ihren befenberen Lehrer erhielt, ber für fcier ©tunben

täglichen Unterricht nunmehr fcfyon freie $eijung unb Seh*

nung unb wöchentlich fec^^e^n ©rofehen erhalten fonnte.

(Sine« Slbenb« theilte ihm feine waefere £au«frau bie

traurige Erfahrung mit, bafe fciele i>on ben armen ftinbern

trofc be« guten Unterricht«, ben fte empfingen, bennoeb in

fittlic^er ^inficht nicht beffer werben wellten. ,,2Ba« biefe

armen Minber in ben täglich oicr ^tunben in ber ©chule

lernen," fagte fte, — ,,ba« geht in ben übrigen <Stunben

be« £age« wieber verloren. (Sntweber fie verleben ihre übrige

Sagefcjcit im Umgange mit fittenlofen 9ttenfchen, woju leiber

oft bie eigenen Leitern gehören, ober fie werben betteln ge*

fehieft; unb baß babet bie ^Reinheit unb tfeufchheit be« ju-

genblicben $erjen« in grofce ©efahren fommt, leibet wohl

feinen Zweifel."

„Du ^aft recht, mein gute« 2Beib!" antwortete granefe

ruhig unb fefcte bann fchnell ^tn^u : „Dem muj? alfo abge*

helfen werben. 2öir müffen einige ton biefen fiinbern, wel-

che folchen ©efahren am ätteiften au«gejefct finb, ganj unb

gar in Pflege unb (Srjtehung nehmen , fo bafj fie ba« ipau«

nicht ohne unfere Slufficbt berlaffen fennen. 3a, ich werbe

wohl ein SBaifcnhau* bauen müffen, unb näd;fte« 3ahr will

ich, geliebt e« ©ott, bamit anfangen."

Digitized by Google



43

„©öS, lieber §err!" rief bie §au$frau bermunbert au$:

„3$r »eilt ein 2£aifentyau$ bauen, gu meinem tietc Sau*

fenbe ton Ifyatern nötfyig finb , unb 3^r fyabt no$ nicfyt ei*

nen einigen baju?"

„£er $>err ttrirb moljl mitbauen!" antwortete grande

ru^ig. Unb noc$ am fetben Jage teilte er bie^w ^laxv tt»

nigen feiner greunbe mit, bie freiließ 2lüe SBiantyexUi bage*

gen $u bemerfen Ratten , aber bod> nidjt fid^ getrauten
, ifym

töltig babon abjureben. Unb fiefye, cd bauerte nie^t lange
fo erhielt Srancfe einen »rief t>on einem unbefannten ffioBU
tyätcr, ber if?m melbete, baß er ein (Sapital Don fünf^unbert
tyaler jur ©rünbung be$ Sßaifentyaufc* beftimme uttb ba§
He fünf unb gtoanjig £f;aler Binfen baten attiäfyrli$ UOT

Sktynactyten au*gejal?lt unb bamit uäd?fte SBei^na^ten bef*

fclbcn I695ften 3afyre$ ber Anfang gemalt merben foüte.

Jlun fie&ft S)u 9Kagbalene !

• fpracb er gu feiner @at*

tin. „£er große 3aty(meifter im $immcl l;at fcfyon feine

müte jpanb aufgetfyan unb icfy meiß gettuß, er mirb fo (ange

geben, als e$ notfy tfyut. Va% mir nun im &ugenblicfc noety

fein SBaifenljau* fyaben unb bod; ba$ fcfyöne ©elb nietyt um*

fenft baliegen fann, fo wollen mir in ®otte$ tarnen sorläu*

fig unfev ^farrfyauä baju machen, ober fonft eine arme unb

cfyriftUcfye gamiüe auäfucfyen, meiere bie $inber in Pflege unb

©artung nimmt Sonnte icfy mit fieben ®ulben eine 3öai*

ienfd)ule errieten, fo fann i$ mit fünf unb smanjig Xfyalern

ein gar großes Satfenfyau* bauen."

Diur menige £age barauf, als biefer (Sntfdjluß grande'«

befaunt geworben mar , fam eine djx^tttd) &e\utf\tt iSxau *u

tym unb Gilberte tym baS große leibliche unb fteiftUdjc Stafo

fcier armer ftinber, meiere fämmtlid) tatcr* unb mutterlose

^aifen maren unb bat, baß er fid? tyrer annehmen möchte.

„3$ fann," faßte grantfc, „für jefet nur ein &inb auf*

nehmen, meil meine «Kittel noct> nid?t weiter reieben*, aber
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biefe« eine Stinb foll gleich beute untergebracht merben.

Sörtnget mir bie oier ftinber ^er
f bamit ich ein« oon ihnen

au«tt>ählen fann."

©alb barauf fam bie grau mit ben öier ffiaifen. „Stall,

9ftagbalene," fagte granefe ju feiner ®attht, „melcbe« Sinb

miüft £>u nehmen?"

„Sich, lieber §err!" antwortete biefe. „T)ie $8aty ift

ferner, ^at nicht (Sin« fo gut toie ba« Slnbere Slnfpruch auf

uufer -INitletben? ©ählet 3h* bod> felbft, unb ma« ich au«

(Surer £anb empfange, foll mir boppett nnllfommen fein."

„9lun," fagte granefe, „biefer Dual mollen mir fogleich

abhelfen; mir nehmen alle toi er &int>er."

^üerbing« mar biefe« Sort für bie £au«frau ein au-

genbücflieber Sc^rccf ; als fie aber in ihre« hatten klugen

bie jurüefgehattenen Zoranen bc« SMitleib« unb ber freute

erblicfte, fd?le§ fie bie ifinber in tl;rc 3lrme unb fagte: „Nun,

in ®otte« tarnen! 3ch will (Sure 3Rutter fein."

2lm felben Slbenbe fam jtoar eine Nachbarin unb bat

fo lange, bi« granefe ihr ein« Don biefen ßinbern abliefe;

aber bie« mar nur eine augenb liefliebe (Erleichterung. I>emt

am näcfyften SDiorgen mar mieber ein anbere« Stinb ba, mel*

c^e« bie oierte Stelle in bem Jperacn ber $au«frau einneh*

men mollte. 3a bamit l;atte e« noch fein (Snbe; am }toch<

mittage beffetben £age« fchicfle ber §err unb 33ater im £um^

mel noch ätoei anbere älternlofe ftinber, am britten iage

noch ein«, jmei £age barnach lieber ein« unb acht Xage

barauf noch einmal ein«. Da hatte benn granefe am 16. "Tic*

bember bc« 3al;re« 1G95 neun üBaifenfinber jufammen unb

ju ihrem Unterhalte nicht« al« jene fünf unb jmanjig ZfyaWx,

»eiche er noch nicht einmal in Rauben hatte, ba fie erft ju

SBeihnachten au«gejahlt mürben, unb meldte faum für ein

Äinb, üielmenigcr für neun Sinber au«reichtcn.

„©orge barum nicht! " fprach er ju feiner £au«frau.
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„£aben mir e$ im ©lauben gemagt, ben Sirmen einen ®ro*

fctyen ju geben, fo motten mir aucfy einen Spater baran ma*

gen. ffiir moüen e$ getroft auf ben §errn anfommen laffen."

Unb nun t^at er biefe $inber bei cfyrtftlictyen keltern unter

unb jaulte für jebeä Sinb möd?entücfy einen falben Xfyaler.

Unb ba er bei feinen übrigen amtlichen Arbeiten nic^t genug

3ett ijatte, tägliche ©efudje bei aUen biefen Sinbern ju ma*

djen, fo übertrug er bie SÖeaufficfytigung berfelben einem <3tu*

beuten, Samens Neubauer.
Slber moljer foüte benn nun ba$ nötige ®ctb fommen?

;

Diefe neun Äinber fofteten ja nur allein jctyrücfy meit über

$metf;unbert £fyaler an 33erpflegung$geft>? Daju mufete er •

ben &man$ig armen ©tubenten ifyre rpöc^enttic^e ilnterftü^ung

»erabreicfyen
, mugte ben SBatfen nod) tleiber unb 2Bäfdje

anfcfyaffen, mu&te bie tfeljrer an ber SIrmenfcfyuIe bejahen

unb biefe felbft im beften ©tanbe galten! 2£oljer baß $lüe$

nehmen? 9tttn grancfe bertrante bem fyimmlifcfyen SBaifen*

oater, unb ber f?alf auö, mte immer. 9M$t allein, bog grancfe

oon allen Seiten tyer, unb jmar oljne alles bitten unb 33er*

langen, fleinere ©aben erlieft, aucfy an größeren foüte es

iljm nid>t fehlen, üben jene fyofye ©tanbefcperfon, melcbe ifym

bereits fünföunbert Sljaler übermalt tyatte, griff noefy einmal

in bie gefüllte $affe unb fcfyicfte taufenb £fya(er auf ein*

mal; unb balb barauf liefen bon einer anbereu breiljun*

bert unb mieber balb barauf fyunbert Später ein.

2Ba$ t§at nun granefe? 2egte er bieüeicfyt ben äugen-

bli(fli$en Ueberfc^ug auf 3ntereffen an? ^ein! <5r bereefy- ;
<

nete nur auf einige SMonben fyinauS, mte biet er ©elb unaB*

meislicty nötytg fyaben mürbe, unb, als follte e$ fein, al«

gerabe um biefe 3*it fein 9*ad?barfyau$, mo er bie gmei (gcfyul*

ftuben gemietet fyatte, jum 33erfauf auggeboten mürbe, unb

er fomit fyätte in ben gall fommen fönnen, feine ^cfyule an*

bermärts unterjubringen, entfcf>(o§ er fiefy furj unb fcfmell,
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unb fecfoig Zfyakx. Unb ba ü)m immer noc$ ®elb übrig

Blieb, fo lieg er, al« ba« ftrüftatyr e$ nur geftattete, an ba«

$intergebäube be« gefauften $aufe« no$ $mei Stuben an*

bauen, »eil ber 3ubrang $u fetner $(rmenfcfyu(e fidt) faft tag*

Uc$ mehrte.

3.

3>rancfe tt>ar alfo nun im ©efifee eine« eigenen £)aufe«,

unb obgleich baffelbe ber erfte Anfang ju bem SBaifen^aufe

unb ben fämmtlidjen grancfifctyen «Stiftungen tuurbe, melcbe

jefct tüie eine fleine <Stabt bon ^atäften bafte^en, fo Ijatte

er bod) ba« 9fa<$bartyau« ju feinem anbem &tvcde erfauft

unb ausbauen (äffen, al« nur um e« ju feiner Slrmenfcbule

ju bertoenben. Slbcr tooran er nic$t badete, ba« lag im

platte ©otte«. £)ie neun ffiaifenftnber vermehrten ftch in

furjer 3cit V\& auf antölf, unb fie toaren fämmtlidh in trei

gamiüen untergebracht, n>o ber ©tubiofu« Neubauer beftän*

big ab* unb juging unb fic$ ber pflege unb ffiartung tiefer

armen Sieinen mit einem ßifcr unterjog, ber nur bei einem

in Siebe tätigen ©tauben möglich ift.

(Sine« £age«, al« grancfe fetbft einen ©cfu* in ben

brei mfchiebenen Käufern gemalt ^atte, fam ihm ber ©e<

banfe bei: ,,@« müßte bo<h beffer fein, toenn biefe jtoelf

fiinber alle in einem £aufe lohnten, unb gemeinfc^aftlicb

leiblich unb geiftig erjogen mürben." Unb ba in feinem

©cfyuUjaufe noch SRaum baju n>ar, fo erhielt feine Jpau«frau

noc^ am felben läge Auftrag, bie nötigen Letten unb ©e*

räthfchaften ankaufen, unb a$t Xage bor ^fingften beffel*

ben 3a$re« 1696 führte Neubauer bie jnrttf 2£aifen in ibrc

neue Sofjnung ein unb tourbe bon grancfe jum 2Baifent>ater

ernannt. £>a nun aber nach ©otte« Sitten ber €?tanb ber

Söaifen berjenige ift, ber oft über bie Sinter fommt, e^c bie
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Heitern fid> beffen öerfehen, unb irbifche« §aV unb ®ut all*

jufelten ber Äinber Crbfchaft ift, fo gefchah e«, baß t>on

JÖoche ju äöoche neue Sitten um Aufnahme an Jrancfe ge*

fteüt mürben. Unb ba biefer eble üRann feine ©Ute uner*

füllt (äffen fonnte, bereu grfüllung ihm möglich mar, — unb

ba« mollte bei Srancfe trief fagen, meil er oft ba« fcheinbar

Unmögliche unter ©otte« ©eiftanb möglich ju machen mußte,

— fo brachte* jebe SBodje feiner Slnftalt eine neue 2Baife ju,

fo baß balb achten folche arme ftinber in Neubauer ihren

Pfleger unb Srjieher gefunben Ratten.

Da mürbe e« bann nun freilich nöthig, baß eine form*

liehe $Baifenhau«haltung eingerichtet mürbe; e« mürbe be«halb

ba« nötige §au«geräthe noch angefchafft, jebe« Äinb erhielt

fein befonbere« Sette, ein Heller mürbe gegraben jur Slufbe*

mahrung ber nötigen SBorrät^e an £eben«mitteln , ein ber*

fallener Srunnen mürbe mieber ^ergeftettt, unb ba« 31tle«

ging fo rafch auf einanber, al« hätte grancfe oiele Xaufenbe,

ober Dielmehr einen unerfc^öpfltc^en Quell bon 9Ritteln.

Unb ohne alle ©efümmerniß , ob auch für bie 3ufunft fid^

ba« angefangene 2Öerf fortführen (äffe, orbnete grancfe an,

ma« bie 9ioth unb bie Sorge geboten; benn ba nun 9teu*

bauer, bem bie Slufficht über bie Söaifenfinber anbertraut

blieb, in golge be« vergrößerten £)au«ftanbe« ju oft ben Sin*

bem entzogen mürbe, fo fteüte grancfe ihm einen ©ehilfen

jur Seite, meiern bie befonbere Stufficht über ba« eigent-

liche Jpau«mefen unb bie 2Birthfcf;aft anvertraut mürbe.

Die jman^ig armen Stubenten mürben babei nicht« me*

niger, al« oerfürjt; fie erhielten regelmäßig ihr Sßochengelb

au« grancfe'« §anb unb bermenbeten bie« ju ihrer leiblichen

©eföftigung. Anfang« h^te 3^anc(c biefe Stubenten all*

möchentlich befugt, um fich oon ihrem feben unb 5Banbel ju

überzeugen, er hatte auch & ei ben Speifemirthen öfter« s)kch*

frage gehalten, um 511 fehen, ob auch Sllle« richtig befahlt
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tt>erbc ; aber balb reifte bem unermüdlichen -Kanne bie &it
iiidu mehr baju aus. Sa« battc aud> Stande 2llle$ ju

fyltttl (5r mar 'profeffor an ber Untoerfität, er hatte fein

Pfarramt ju vermalten, er fyatie bie Seetenforge in feiner

©emeinbe, er nahm an ber Sirmenfdmie unb an ber SBatfen*

^au^attung unb (irjiehung Slnt^eil , fein Sag berging, mo

nicht grembe ihm famen, um ihn fennen ju lernen unb

auf biefe Seife einen Üfyeil feiner &it in Slnfpruch gu neh*

men, er cr^tcitt ja^Kofe ©riefe unb fchriftliche ©itten um
9tath unb Sreft unb genügte biefem 3Ulen, freilich mit 2luf*

Opferung aller nötigen Dfuhe unb ßrljolung. Um fich nun

menigftenS eine <Sorge ju erleichtern, fam ihm ber ©ebanfe

ein: „2Bte, menn bu ben ©tubirenben, ^tatt ihnen ba$ (Selb

baar in bie ipänbe &u geben, lieber einen täglichen greitifch

ftifteteft! 3mar mirb ba$ bebentenbe Opfer foften unb ift

eine folche ©peifung einmal eingerichtet, fo märe eö eine

©raufamfeit, fie mieber aufhören ju (äffen! 2Beun bir aber

baä nötige ©elb baju feigen foüte! 2)och nur mut^ig gu!

Reifet eö nicht : ©orget nicht für ben anbern 9J?orgen ? £)ie

SBaterhanb ®otte$ mirb ft<h jur rechten £tit mieber auft^un

unb meine armen tote fättigen mit Wohlgefallen."

Unb maä einmal granefe unter beftem Vertrauen auf

®otte$ gnäbigen ©eiftanb gu thun entfchloffen mar, bas mürbe

aitc^ nic^t einmal auf ben nächften lag serfchoben, menn e$

am heutigen fchon angefangen toerben fonnte. G$ mar im

(September beffelben 1696ften 3al)re$, als granefe gmei grei*

tifc^e »eranftaltete, an melden jeben täglich jmölf arme ©tu<

benten gefpeift mürben ; benn auc§ bie 3ah* 0on ö^^njig mar

nach unb nach auf oier unb gmanjig angemachfen. Unb ba*

mit @in$ bem Slnbem bie $anb bete, fo nahm granefe au«

biefen 6tubenten bie Lehrer für feine Slrmenfchule. Unb fo

mie bie 3ufammenbringung jener gmölf SBaifenfinber ber 2ln*

fang be$ eigentlichen Saifenhaufeä mürbe, fo mürbe biefe

Digitized by Google



49

©pctfung ber bier unb ätoanjig ©tubenten ber Anfang ju

rem Jeggen fcefyrerfeminare unb &u ber greitifc^anftalt für

arme <Stubirenbe. Unb ro i e ber §>err bie« SBort be« ®lau*

ben« unb ber i'iebe fegnete unb förberte, unrb nur au« bem

einen Umftanbe beutlicty, baß fett jener £eit bi« Ijeute in bem

©aifenljaufe an fünftaufenb Äinber umntgetttidj erlogen

werben finb.

Die £a&l ber Saifenftnber bermefyrte fiel; aber eben fo

jdjneü, al« bie $aljl Derer, toelcbe tfyeil« in ber 5lrmenfc$ule,

ü)eil« in ber ton granefe gefttfteten ©c&ule für SHnber xvof)l*

fyabenber keltern um Slufnafyme nadjfudjten. Da« bon tym

erfaufte unb fc$on burety Slnbau bergrb'Berte £au« tyatte ba*

^er ba(D feinen Sftaum niefyr unb granefe fafy fiefy genötigt,

ca« anftoBenbe £au« ju mieten unb e« }ttglei$ bem 2Bai*

|enljau«öem>a(ter al« ffiotynung an&uroetfcn. 211« Brande balb

darauf burc$ ®aben ber l'iebe unb be« ©tauben« feine taffe

tüieber gefüllt falj, faufte er aud> biefe« Jpau« fur bretyun*

bert Ifyaler, ließ bie ©cfyeibetuanb nieberrei§en unb fomit

betbe Sd;uü;ät:|er mit einanber vereinigen.

4öei biefer Sorge für Unterricht unb Örjte^ung ber ar*

men Sin ber bergaü er feine«n?eg« bie keltern unb befafyr*

ten Sinnen ber Stabt. üx backte an biefe teilte immer mit

befonberem Danfe 51t ®ott, toeil fie ja bur# tyr bomierftä-

gige« 2llmofenf;elen ifyn juerft auf ben (Sebaufen gebraut

falten, fid? ber Pflege unb (Srjie^ung i^rer ttenracjtfäff igten

ftinbev anjuneljmen. D>al?cr tyeilte er tynen jefcf fogar retefc

liiere 2Umofen au«, al« früher, unb verfemte niemal«, fo

oft fie fein §au« betraten, beleljrenbe religiöfe ©efpräcfye mit

ü)nen ju führen. Baratt« bübete ftd) naefy unb naefy eine

förmliche Sllmofcnorbnung f meiere grauefe nieberförieb unb

fcelcbe bann bem (Sonfiftorio ju üttagbeburg beftätigt mürbe.

3Mefe %xt 2UmcfenauötfjeUung, toebei mit bem ^eibe sugleid)

bie 3eele geftärft würbe, fanb bei allen cfyriftlidj gefinnten

©iltenba&n. Cr,äblun?cn II. «». 4
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Seelen ©eifall unb Unterftüfeung , imb e« ging fogar fotveit,

baß au« bcr Seme arme Seute mit Smpfehlung«briefen ge*

fctyuft ttmrben, um an biefer Spenbe Xtyii ju nehmen.

Unb nun touchfen biefe Slrmenanftalten faft von lag $u

£ag, fo baß man ein große« Such ^reiben müßte, toollte

man alles? (Sinjetne aufjagen; genug, e« !am balb bahtn,

baß alle armen Stnber ber Stabt §alle unb ihrer Söorftabt

©laucha ohne $u«nahme nicht nur freien Unterricht, fonbern

auc^ fämmtliche Schulbücher umfonft erhielten. $uch bie bei*

ben vereinigten §äufer Ratten balb nicht mehr föaum genug;

benn außer ben Zimmern ^x t)|c(en ©chnlflaffen tvaren

jefet toeit größere tfocale für bie ©aifenfinber unb bie ®pei*

jung ber armen Stubenten nöthig. 3m Slpril be« 3ahre«

1698 tvar ja bie 3<*^ **r ffiaifenfinber auf h"nbert unb

bie ber armen etubenten auf jtoei unb fiebjig geftiegen.

2Ba« foüte atfo gefchehen? Da« ^atürlichfte tvar, noch ein

britte« $au« $u faufen ober $u miethen, aber ba fich in ber

9lähe fein« fanb, fo erfchien bie baburd) herbeigeführte Iren*

nung ber tvohlthätigen Slnftalt bem beforgten SRanne fehr

unerfreulich.

„iÖcffcr tväre e« freilich/
1

bachte granefe; „toenn ba«

&lle« unter einem großen $aufe vereinigt »erben fSnnte!

(5« ift ja ein ®eift ber tfiebe unb be« ©tauben«, ber biefe

Slnftalten jufammenhält , tvie fchön tväre e«, toenn auch nur

ein Dach fic alle umfehlöffe. 3a, ich toiU e * n gtoße«

Söaifenhou« bauen."

„®ie, üeber Srancfe, bu nrillft ein große« §au« bauen,

ba« biele, viele Xaufenbe foftet, unb bu ^aft niebt einmal fo

viel ®elb in Jpänben, um ein fleine« $äu*lein bi« unter

Dach ju bringen?" Diefe SBertvunberung tvurbe über ben

theuren ÜHann von allen (Seiten balb heimlich, balb öffent*

lieh au«gefprochen. 9lber granefe tvar nicht ber SWann, ber

burch folch menfehüch Sebenfen fich bon ber 2lu«führung ei*
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ne« SöerfeS abgalten ließ, bon meiern er überzeugt mar,

baß ber $crr fcIBft mit baute. <5r Bcfprac^ ftc$ nift mit

glcifc^ unb ©tut, fonbexn mit T)tm, unter beffen Segen er

bisher ein ©ater unb ffioljttfyäter ber 2lrmen gemefen mar.

Unb er ging nun rüftig an« Söerf. 2Jlit bem Keinen ©or*

rat$e, ber no$ in feiner #affe mar, erfaufte er einen ttyeit«

ber ©tabt $aüe, tljeüS bem Slmte ®iebicfyenftein juge^crigen

©auptafc, unb nacfybem ber treue ^Mitarbeiter Neubauer
bon §otfanb, mo^in tyn granefe gefenbet $atte, um bie bor*

tigen berühmten SöaifenljauSanftatten ju befc^en, jurüdgefefjrt

mar, mürbe am 13. 3uU be$ 3a§re$ 1698 im tarnen ®ot*

M ber ®runbftein jum ®cbäube gelegt. £)a gab e$ benn

biet föeben* unb ©pöttefa« über biefe* tolle, unfinnige Un*

terneljmen, mie e$ üiete ?eute nannten, fo baß ßiner fiety fo*

gar ju ber fünbli^en Sleußerung berfü^ren tiefe: „$öenn

bie ÜJiauer oon biefem §aufc ganj fertig mirb,

fo mtlt iety mi$ baran Rängen taffen."

(§8 giebt aber feinen feiten ©au in ber SBett, an met=

fem bie munberbare 5lu^i(fe ®otte$ in fo überreifem flftaße

fiftbar gemorben Eft, mie an biefem. granefe moflte ein

$au$ bauen, ju toetfem bie aüegeit gefüllte ffaffe eine« gür*

ften gehörte; unb bof ^atte er mcfyt einen ®roffen baju.

Qx brauste §o($, Steine unb aüe 9ttaterialien , er mußte

bie Arbeiter regelmäßig bejahen, — unb moljer ba$ Sitte«

nehmen? iftun e« fam Sitte« ju refter £>ljne bie ge*

ringfte Sorge unb ©efümmermß berfammelte granefe jeben

Morgen unb jeben Slbenb bie Arbeiter unb beffloß bie Ar-

beit mit ©efang unb ®ebet unb übergab Sitte« bem großen

©aumeifter im §tmmel. Nid)t mit einem einigen Sörtlein

menbete fif granefe an SJJcnffcn, um ein T)ar(e^n ju bit-

ten; trenn ®elb nötytg mar, fo fam e« ein. ÜRit £uft unb

greube gingen bie Arbeiter an ityr lagemerf; c« mar, als

müßte e$ 3eber, baß er bie $anb mit lege an ein fcon ®ott

4*
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gefegneteS 2Berf; unb obgleich wegen be$ etwas lodern ©o*

benS ein ungewöhnlid? tiefer unb ftarfer ©runb hätte gelegt

werben muffen, fo bafj beim <Schluffe beS 3ahre$ ba$ 3Wauer*

werf erft einige guß hoch war, fo warb boch genau ein 3afyr

nach Regung beä ©runbfteiuä, am 13. 3ult 1699 baä große

$au$ unter £>ach gebracht, unb ber Sau überhaupt fo glücf*

lieh oollenbet, baß auch nid;t ba$ geringfte Unglüd babet ftatt

fanb. Um Dftern 1700 war ba$ erfte <§torfwerf öollenbet,

ba£ lux SBohnung bcr Saifenfinber unb ju ^eifesimmem

ber ^tubenten eingerichtet würbe, unb ein 3ahr barauf tour*

ben auc^ bie übrigen Stocfwerfe bejogen.

<So mar benn aller epolt unb £)ol)n be$ Unglaubens,

be$ Leibes unb ber üRißgunft ju @c^anben gemalt worben

unb ba* Sort ber Schrift: „3ft ©ott für un^, wer
mag wiber uns fein?" hatte fieb in aller feiner iperr*

lichfeit bewährt. Unb am meiften befd>ämt mochte wohl ber

SWann an biefem £)aufe vorübergehen, ber, wenn er fonft

fein freoelhafteß SBort hätte fyiften wollen, bie ^oüenbung

biefeS SBaifenhaufeS hätte mit feinem ehrlofen Xobe bejablen

müffen. 2lber, fo wirb Dtfancher fragen, woher famen benn

jene ©elber alle, mit welchen granefe einen fo foftfpteligen

©au bei eigener ieerer fiaffe aufführen fonnte? 33on ben

Dielen heberten wunberbaren 3ufchüffen, welche granefe er*

hielt, unb welche alle in einem befonbern ©uebe treulich Oer*

jeidntet flehen*), mögen f)'\zx nur einige ber merfwürbigften

aufgeführt werben.

Einmal machte ber :pauSoerwalter granrfen bie Vorfiel*

lung, baß man, um nid>t $u tbeuer <pau$ ju halten, noth*

*) 3« b<r 3<itf<bnft: „granefee £ tif tunken," ivelefrc in ten

Jalsrcn 1792 lue 1 707 crüHcn; ferner: c f d) r e i 1» u na, tes -valle*

[eben ßaifenbaufeä unt> ^r tamit terluurtenen Jrancfefcben Srtf*

tunken." lieber fctc pcrfc»nliebcn Sdj.irffalc ft-ranefe* fclbft ficbc : Querü&'l

Ccnff^rift: „<Hua,utr Hermann granefe."
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toenbig einige« ©chlacbtineh unb jtoanjig bis brei&tg ©Reffet

Äorn etnfanfen muffe; auch fehlte e$ an $0(5, SBoüe unb

anberen ©ebürfmffcn. 9?un hätte granefe, bei ber Ctcbc unb

bem SBertrauen, ba$ er genoft, ftch nur einer bon ben fielen

tootytyabenben unb toohlthätigen ^erfonen in §alle entbetfen

bürfen, um ba$ Darlehn gu ermatten; aber theilS toollte er

allen ben ^erfonen, toelcfye fchon ohnebteS fo reiche ©efchenfe

gemalt Ratten, nicht burch (5rborgung fcen ©elbern befehtoer*

lieh toerben, theil* aber toollte er auch, nrie er fidh auäbrücfte,

bem lieben ©ott nicht vorgreifen unb ihm bie @hre (äffen,

granefe t^at alfo nicht«, al« bafj er im ©ebete bie <5acfye

feinem ^immtifc^en $errn empfahl; unb toa« gefdjah? dt

toar faum Dem ©ebete aufgeftanben unb hätte fich an feinen

Xifd; gefefct, al« ein ihm toohlbefannter 3Kann hereintrat unb

ihm eine SRolle von f unf jig Xfyatexn überreichte; unb ba noch

am felben £age jmanjig anbere nadfrtamen, fo mar mit

einem üMe allem üKangel abgeholfen.

3m Cetober 1698, alfo mitten im 23aue, too er be«

©etbe« fo fetyr nfcthig fyattz, tiefe ihn eine arme bebrängte aber

cbriftlid) gefinnte grau um §ilfe bitten, granefe fd;tcfte ihr

einen Dufaten. Die g(üdlid>e grau banfte ihm fd^riftlid^ ba*

für unb fefete ^ixi^it : „Der Dufaten fam ju einer &\t f
too

ich £>ilfe finden mußte. Darum l;abe ich benn $u ©Ott ge*

betet, ba§ er meinen armen SBaifen einen ganzen Raufen

Dufaten lieber bafür befd^eeren ioolle." Unb toer ^ättc ge*

glaubt, baß biefe £Mtte wörtlich in (Erfüllung gehen follte?

Äoum ^atte granefe ben Sörief gelefen, fo braute eine chrift*

liehe ^erfon einen Dufaten al« ©eitrag 311m ^ausbaue.

„9tun," jagte granefe; „ber §err ja^t ba« Kapital aurücf."

Saum eine halbe Stunbe barauf fam ein ©rief mit jrotflf

Dufaten: „gür bie armen SÖaifen." granefe lächelte unter

Sutanen unb fagte: „ütteut §err giebt reichliche Sin^n toon

bem (kapitale." Unb noch am felben Sage fam ein britter
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©rief aon einem greunbe au« Sd&toeben, mit j to e i £)ufaten,

unb babei tag ein vierter ©rief bon einem unbefannten ®e*

fcer mit fünf unb jtoanjig £)ufaten. 3a noch mehr, um
biefelbe 3eit lag ber $rinj Subtoig öon ffiürtemberg,

bamal« in (Sifenach tooljnhaft, auf feinem (Sterbebette unb

fefcte in feinem Xeftamente bem SBaifenhaufe fünfhunbert
Dufaten au«. 2U« bie« (Selb Bei grancfe auf bem £ifd?e

tag, badete er an bie arme grau unb an ihre Söttte; benn

ber angetoünfchte ganje Raufen Dufaten tag nun bor ihm

aufgehäuft.

3m gebruar 1699 toar ber SDkngel an Slüem fo grofc,

ba§ grancfe biefe £eit für eine Prüfung erfennen mufete. dr

hatte faft gar nicht«, unb bie ©ebürfmffe toaren fo bringenb

unb oieterlei. ^tatt fich barüber ju befümmern, backte er

an ben ©pruch be« $errn: „brachtet am Grrften nach

bem SReic^e ©otte« unb nach feiner ©erechtigf eit,

fo totrb euch ÄHe* juf alten/' unb Hieb ruhig in fei*

nem Vertrauen auf ben §errn. 3efct fam (5iner, ber ihm

fein tefetc« ©etb abhotte, grancfe gab e« unb fprach ftiü

betenb für fich „£>e**r fiehe auf meine Dürf»
tigfeit, unb ging au« ber Stube, um feine öffentlichen 23or<

lefungen ju hatten. 2lber ba toartete in feinem £aufe ein

©tubent auf ihn unb überreichte ihm ein $acfet mit fie ben*

jig Xfyakxn, toetche einige greunbe be« <£tübenten fcon oier*

jig DHeilen her fü* ba« ©atfenhau« gefammett unb gefchicft

hatten. Da toar atfo toieber einmal bie Sßerheijsung be«

£errn toahr getoorben: „<5^c fie rufen, teilt ich «nt»

toortcn; toenn fie noch reben, toill ich hören."

3n>ar reichte ba« ©etb nicht eine fyaibt Soche; aber balb

befcheerte ©ott toieber fo riet, at« granefe eben brauchte.

(5in anbere« ÜKat, unb immer &ur £eit »bahren 2ftan*

gel«, befam granefe einen ©rief mit Di er £)ufaten unb ba*

bei toar nicht« gef^rieben al« bie ©orte:
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t)tn armen SBaifen wirb JDa* Dcnnac^t

SBeil @ott einen Äranfen gefunb gemacht.

(Sine ber rityrenbften »uS^ilfen (SotteS mar aber biefe

:

toar um SKt^aeli« beä 3a$re« 1699 an einem ©onn«
abenbe, als abermals großer ÜWangel eingetreten toar. Q$
n>ar ein ferner, freunblic^er $erbfttag unb grantfe ging ein

toemg au« ber ©tabt, um fi$ an ber frifc^en guft gu laben.

Der Slnblid be« blauen reinen Rimmels, bie $erbfttt($e 'Pracht

ber Srbe erweiterten fein $ers unb feine ganje (Seele toar

©ebet. „£)» backte er bei fi# fetbft : „tote $errtt($ ift e$

bo$, toenn man nichts §at unb ficty auf nichts fcerlaffen fann,

fennet aber ben lebenbigen ®ott, ber Gimmel unb (£rbe er-

Raffen !jat, unb fcfect auf 3$n allein fein Vertrauen; babei

fann man au$ int SRangel fo rutyig fein." ffiotyl tougte er,

bafe er $eute nocfy ©elb brausen toürbe, aber fein §ers toar

fo g(auben$fro$, ba§ er frityticfy unb getroft nac§ |)aufe ging.

Sie er eben ljier angefommen toar, fam ber ®auauffet)er gu
iljm, ber ben Sirbeiteleuten ben 2öo$enlo$n au$$a$len tooltte

unb ber eä mußte, bag fein Äreujer in ber Äaffe toar. „Qft
CttoaS angefommen?" fragte ber 2ftann. „£)enn e$ toirb

nun bie (jöc^fte 3eit, bie Arbeiter für $euie ju entlaffen."

„^etn!" antwortete grancfe. „3$ l;abe nichts, aber

^abe (Slauben an ©Ott."

Äaum fyatte er biefe ©orte ausgebrochen, fo lieg ficty

3cmanb melben. grande ging fyerau« unb fanb einen ©tu*

benten, ber tym bon einem greunbe ber ffiaifen, ber aber

ungenannt bleiben toollte, br ei feig £ljaler übergab. Stande

banfte, nafym ba$ ©elb unb ging in bie ©tube fcuxüd. «SÄ*
oiel brauet 3ljr benn fyeute?" fragte er nun ben Sluffefyet.

„S5reifng Spater!" anttoortete Diefer.

„§ier finb fiel" fagte grande läd^elnb. „$ber brauet

% toirfüc^ ni$t me&r?"
„9iein!" bewerte 3ener. „©erabe breifcig I^alet."
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3ft e« noch ju berwunbern , wie es möglich würbe, ein

großem SBatfenhau« ohne irgenb einige« Vermögen $u erbauen?

freilich fccrmag ba« nicht 3eber fo tote grancfe; benn biefe

3nnigfeit be« ®lauben«, bon welcher feine ©eele er*

füllt war, ift ein feltener ©chafc auf (Srben.

Unb nun noch eine furje Ucberficht tiefet wunberbaren

äßerfe«, ba« ber ®laube allein erbauet hat. 3m elften 3a^re

nach ber ®runbftetnlegung ftanb ba« ®ebäube Dotlenbet ba,

ein große« §au« mit »ier ©tocfwerfen unb einen obero unb

untern £)ad)boben, ba« mit feinen glügel* unb $intergebäu*

ben eine gan$e Straße bilbet; jur (Seite bie jum Sßaifen*

häufe gehörigen ®ärten unb ft^ber. (Sine Keine ©tabt für

ftch, bie ihre eigene Söuchbrucferei unb ffluchhanblung l;at, i^re

eigene Styothefe, ein Moratorium, wo bie nach allen ®egen*

ben £>eutfchlanb« berfenbeten fogenannten l)alüf$en

camente bereitet werben, ein $ranfenl)au«, eine eigene Brauerei

unb Söäcferei, eine Stbliothef unb 9caturalienfammer. 3m
3aljre 1709 erhielten in biefem ©chulfjaufe jwolfhunbcrt
Sinber Unterricht, worunter ^unbert unb b reißig ffiai*

fenfinber, bie außerbem noch Nahrung, tfleibung unb Obbacb

Ratten, lieber ficbenljunbert ftinber aber würben unent*

geftlich unterrichtet unb würben außerbem nod; mit Süchern

unb ©chrcibematcrialien bcrfefyen. Sieben unb f echsig

Sefyrer feilten fich in ben Unterricht unb bret h un *> er *

unb ac^t unb fechjig würben gereift unb unterhalten.

3a ohne biefe Würben täglich noch Bier unb ad>t$tg ^er*

fönen, theil« ©tubenten, theil« folebe ©chüler, bie nicht 3Öat-

fenfinber waren, 311 SWittag unb Slbenb am außerorbentlichen

greitifche gefpeift. Unb alle biefe ungeheuren Summen ®el*

be«, welche jum Sbtfbauc biefer großartigen ®ebäube unb

jum Unterhalte berfelben nöthig waren, ^atte ber ®laube
beigefteuert unb ihr erfter Anfang waren jene fieben fach*

fifchen ©ulben. SBenn nun ber ®laube fo ®roße«
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tyutt fann, tpic tabelnSmertfy finb nur bann, »enn toxi fo oft

Ä leine« unb ©eringeä, toaS ber ©taube anfangen unb

üottenben fann, mutfytoä liegen (äffen! Sie ermut^igenb tft

bafyer bie 3nf<$rift, toel<$e über einem ber $aupteingänge be$

SBaifenfyaufeS nad) grantfe'S £obe gefegt rourbe:

grcmfcltnfl, was fcu crblicfft, bat (Wemb* unb £iebc »oflcnbct.

öb« ^ttftenben (SMjt glaubenfc unb Uebcnb wie Sr.

Unb mir trollen nun nocty fefyen, toie bie legten ^tunben

eine« folcben treuen ©otteSmanneS toaren.

IV.

£cö frommen ^ ob.

u?ar am 2.-#9)?ai be$ 3a$tet 1727, als granefe,

niebt mel)r ber rüftige DJfann, fonbern ein febtoacber, müber

®rei$ bon 64 3afyren, ftcfy Nachmittags in ben ©arten be$

Söaifenfyaufeä fahren tief?, um bort unter freiem £immel mit

mehreren cfyriftlicfyen greunben eine Slnbacbtäftunbe ju galten.

9iur mit bieler SKüfye ftieg granefe au$ bem Sagen, benn

bie &raft feines i'eibeS n>ar gebrochen; im No&ember betf

vergangenen 3aijre$ §atte tyn ein £d>lagfluj$ getroffen, ber

feine £eben$fraft gelähmt unb feine linfe §anb oollig im*

brauchbar gemacht Ijatte. Sil« ber fromme Sttann einen Slicf

auf biefe feine 2lnftalten toarf, traten £§ränen ber greube

in feine Slugen. (5r gebaute an alle ©naben, bie ifjm ©Ott

bon jarter Äinbfyeit an gefd)enft fyatte, an feine liebe, feiige

Sctymefter, an jene munberbare Siebergeburt jum ©lauben,

an bie 3«t, tt>o er mit ber 2lrmenbüd?fe toie ein ©ettler in

ben Strafen umtyergejogen toar unb an alle bie tounberbaren
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®etoetfe *on ©orte« ©üte unb ©nabe, meiere er bei feinem

©aue täglich empfangen Ijatte.

„«c$ bamal«," rief er au«, „too i$ jum ©tauben be«

©ofyne« ©orte« fam, toar e« mir nietyt anber«, al« tyinge u$

an ber ©ruft ©otte«, al« nährte icfy miety oon ber fügen

2Rilc$, »ornit er feine jarten Säugtinge fpeifet! Oft fragte

i$ miety bann : XBirft bu je lieber ungläubig »erben fitanen,

toenn bu baran gebenfeft? Slber fo oft jener ^eilige 2lugen*

blief fcor meine Seele trat, füllte ic$ auefy firaft unb ©tärfe,

Sllle« gu übertoinben. £err, i$ banfe Dir, bog Du mk§ fo

gnäbig gefügt unb geleitet ^aft!"

211« fyier feine ©timme meiefy tourbe, unb greuben* unb

Danfe«tfyränen über fein bletdje«, oertoelfte« Slngeficfyt liefen,

fenfte er ba« mübe $aupt unb betete ftitl; bann aber bliche

er nrieber aufmärt« unb ful)r fort: „Seit jener meiner ©e*

fe^rung Ijabe icfy jioar oft mieber geftraucfyelt unb gefegt, aber

immer ^aft Du miefy, o $err, nicr)t lange naefy ©nabe freien

laffen. D.u berjie^eft mir, rüfteteft mfty mit neuer Sraft unb

liegeft oon Beuern Dein Slntlifc über mir teuften! 2ßein

£>erj fyaft Du oft fo mit greube erfüllt, bag e« n>ar, al«

njoüte e« mir jerf^ringen; unb idj fyabe bann unterm freien

£immel oftmal« .mit Dir ben ©unb gemalt unb gefagt:

©o Du toillft mein ©Ott fein, fo toill i$ Dein $ne$t fein.

Oft fyabe iety Di$ gebeten: $err, fcfyaffe mir Sinber, gebäre

fie mir toie ben Xfyau au« ber URorgenrötlje unb maetye iljre

3a$l »ie bie ©terne am £immel! Du fyaft e« get^an unb

ben Quell be« etoigen Seben« burefy miefy auf x>iete ©eiten

ergoffen unb fo weit fliegen laffen, bag er in allen SBeltttyei*

(en ©eelen getränft fyat. Sag i^n benn fortfliegen au# fer*

ner^in, bag ber ©egen nimmer aufhöre, fonbem fortlebe bis

an'« (£nbe ber äBelt! 3Bie einem Sinbe macfyteft Du mir

eine greube mit einem lieben ©efcfyenfe, Du fcfyenfteft mir

ein §au« für bie fflaifen! Oft backte i$ ba tt>o$l: «Bann
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wirb'« bocty alle fein? 2lber bann mußte ich erfahren, tote

Du Deine milbe £anb auftljueft ! Denn legte ich mich SIbenb«

nieber, fo fonnte ich im Sette eine« Segen« gebenfen, ben

Du am Jage gebraut ^atteft! Unb ftanb ich am 9Korgen

auf, ftehe, fo fameft Du, lieber ®ott, mit beiben ipänben

boü ®aben. Dann brüefteft Du mir Dein ffiort in'« §erj:

Du toirft noch größere Dinge fefyen unb ber lefcte ©egen

wirb größer fein, al« ber erfte."

$ier ruhte granefe abermal«, weil feine ?eibe«fraft er'

fchöpft mar, fo baß einige greunbe ihm nahe treten mußten,

um ihn ju ftüfcen. Dann aber betete er noch für ba« JBoljt

unb ba« Seelenheil aller ©aifen unb aller Derer, bie an

ben Seelen ber SHnber arbeiten unb fuhr bann, leiblich ganj

erfchöpft, aber geiftig erquieft unb geftärft in feine ffiofynung

juriief. Sich, e« foüte ba« lefcte ÜRal fein, baß ihm ®ott bie

greube fünfte, fein ffierf ju befählen. 5lm ÜJiorgen bar»

auf toaren, toie gewöhnlich feine treue ©attin unb feine bei*

ben tinber*), nebft einigen feiner liebften greunbe um ihn

serfammelt. Sr füllte eine ungewöhnliche Bunahme feiner

Schtoachheit unb bie Hnjeichen einer fchmerjhaften Sranffyeit,

ber Dtyfurie, Welver fo oft bejahrte 2eute unterworfen finb,

unb an Welcher granefe feit faft jtoei 3ahren faft unauf*

•) Seine ©attin fcattc ihm brei Äinber geboren, jtrei Söt)ne unb

eine X echter. £cr erjtgeborenc Sobn ftarb fc^r frübjeitig; aber btc bei»

ben antern Äinber würben i&m erhalten. Sein fetter Sohn ©ottlieb

Sluguft, fpater SßrofcjTor ber Xbcologie unb ^«biger an ber grauen«

firc^e in $afle, übernahm nach be§ Öaterfi iebe bie jDtrection beä 2Bat*

fcnf?aufe#, fkrb aber ebne 9la<htommen , fo ba§ ber männliche Stamm
grancfe'S au$ge|iorben ijt Die lochter tcrmäfylte fid? mit bem bortigen

*Urcbiger $u St. Ulrich/ 3 p ^ ann 3lnaftafiu3 $renlingc)aufen,

ber mit feinem Schwager an ber Söerrcaltung be$ 2Saifcnfyaufc$ Xtyil

nabm. grenlingbaufen gab im 3abre 1717 eine Sammlung ton 1056

alten unb neuen Äernlicbern heraus, ein SBuch, ba« in fjunberttaufenten

ron öjemplaren verbreitet ijt.
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börlicfy gelitten fyatte. 211« feine ®atttn mit beforgter ÜWiene

ftety barüber au«fpracb, fagteer unter öäctyeln: „Sänget ntebt,

ibr Viesen, e« wirb wof;l ju ertragen fein: gaffet un« boc$

meinet lieben nun lange fdjon erlbfeten greunbe« ftongebl

Äreuj- unb £roftlteb fingen: "ittur frtfety hinein, e«

wirb fo tief nid?t fein!" Unb bie 23erfammlung ftimmte

ba« tfieb an, beffen lefeter 25er« alfo tautet:

Sieb mein $crr frfyrift,

SBenn £u nur bei mir bift,

So miü t$ aueb mein £cben rciOia, enben;

3u SDir, mein ®ctt, will id> mieb gnäbig wenben,

Unb tragen, n>a$ mir auferleget ift,

2le$, mein £crr (>bri|t!

Unb er beburfte wotyl biefe« SKutlje«; benn fogleicty nacb

bem 3»ittag«effen fteflte fieb biefe fcbmerslicbe ftrantyeit ein,

fo bafc er fraftlo« auf ba« Söett nieberfanf, unb trofc ber ent*

fefclicfyften ©cbmerjen bodj nic^t ba« JpcffnungSläc^eln be«

©tauben« au« feinen Lienen fctywinben tiefe; er faltete feine

§änbe unb betete: „§)immlifcber 23ater, le^re miety boeb,

niebt nur ju t^un, fonbern aueb ju leiben nadj ©einem 2Bil*

len, baß id) nie mit einem einzigen 3Borte ober mit einer ein*

ätgen SDftene nngcbulbig werbe. Sldj fegne mieb, iperr, unb

ftärfe mid>, bajj mein 23er^a(ten Zubern jur Erbauung

biene."

Unb wie feljr auety feine Seiben fiefy Dergrtffcerten , unb

femeriet l'inbcrung üjm ju Xfytii werben tonnte, blieb er boeb

beft unb unbeweglich, unb niebt bie leifefte tlage fam über

feine kippen ; ja er treftete liebreich ©eib unb Äinber unb

greunbe, bie fein ©ett umftanben unb forberte fie auf jur

©ebulb unb jur Ergebung in ©otte« ^eiligen ©illen. 311«

einmal bie Schmerjen fo heftig Würben, baß ein tobe«artige«

3ucfen burd? feine ©lieber ging, oermeinte er, e« fei fein

lefcter Slugenblicf gefommen, unb af« fein ffieib unb feine
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fönber auf bcn $nieen an feinem ©ette lagen, legte er bie

jitternben §änbe auf ifyre Häupter unb fegnete fie. Dann

fefcte er tyinju: „Durcfy t>tete £rübfale muffen wir eingeben

in baS SReicty ©otteS ; barum finb $lüe, bie bort im £)immel

aufgenommen worben finb, aus großer £rübfal eingegangen

ins geben. 2(cfy fomme tefy bort an, fo wirb midj mein §err

3efuS wof;l fragen: ,Mo bift bu benn fyergefommen ?" 21$,

muß ic§ il)m ba antworten: „Nur aus weniger £rübfal,

benn mein ganjeS geben war greube unb Sonne."

„Unb wollt 3l;r nietyt gebenfen, lieber §err, an Das,

Wa* 3!?r jefct leibet?" fragte bie ©attin unter Ifjränen."

„(5S ift ju gering!" antwortete ber fromme Dulber.

„3<$ fann bamit nid?t befielen, Stil ber $err biefe wenige

Xrübfal mir gnäbig annehmen , nun fo bin icf> woljl £iner,

ber aud; aus £rübfal ju ifjm gefommeu ift."

Unb als t;ier, gleicb als follte ber Slugenblicf bie geringe

£rübfal in bie größte oerwanbeln, feine ©cfymerjen fo heftig

würben, bafc bie ängft unb Cual gegen fein Siffen unb

Sollen ifym feine üMiencn oerjogen, betete er unb fpracfy:

,,'ild>, meine Sd;wacfytyeit ift grojs, ftelje Du mit bei, mein

23ater." Der fromme ÜRann flagte alfo nict>t über ben

©c^mers, ben er füllte, fonbern über bie 8d?wac^eit, wclcbe

er bem ©d)mer$e entgegen fej^te. Darauf fragte il?n feine

©attin: „Sie meinet 31?r, lieber £)err, follte ©Ott nicfyt

(Sucty wieberum burd>f)elfen, unb £ud> wieber gefunb madjen?"

„O i<$ werbe gau$ gefunb werben!" antwortete er freu*

big. „Senn id) erft red;t gefunb fein werbe bort im l'anbe

ber 2luferftefyung , bann wirb mid? feine VeibenSfyifce meljr

brüefen. 3a, lieber Ü3ater, wir wollen bei Dir bleiben; bis

Du uns gnäbig wirft."

£3alb barauf fiel er fcor übergroßer ©rfdjcpfung in einen

leichten Schlummer, ber aber nichts weniger als fräftigenb

war, weil nur bie Ermattung tbm bie Singen fdilojj. 2llS er

Digitized by Google



62

biefe toieber öffnete, fagte er: „21$, mein §err 3efu, tote

totrb mir boc$ $u üJiutlje fein, unb tote toerbe i<$ mic$ freuen,

toenn icfy jum erften Sttale Dtd> bon 5lngefi$t ju 2lngeftc$t

fc^aue." Dann betete er: „Siebfter 3efu, Danf fei Dir für

Deine große tficbe, mit ber Du mi$ geliebet Ijaft, ba i$

no<$ Dein geinb toar; Danf Dir für alles ©ute, ba« Du
mir gegeben Ijaft. 5luc$ ljeute tyaft Du mir an 8eib unb

©eele ©ute* getyan. 3$ bitte Dic$, gieb mir biefc ftac^t

bie I e i b I i $ e föutye. SReiner © e e ( e SRulje foltft Du allein

fein unb bleiben, unb i$ Ijabe bie 93erl)ei&ung, einjugefjen in

Deine SHulje, toelcfye etoig bauem foll. 3a, Sob unb Danf

fei Dir, lieber §eilanb, ba§ Du mir ni$t nur £eben, fon*

bern aucty öotle ©enüge gegeben Ijaft. Du lieber 3efu, toenn

Du ettoa* gtebft, fo Ijaben toir SttoaS, giebft Du niebtd, fo

$aben toir 9lic$t*."

2lber bie erbetene leibliche ftu^e für bie 9?a$t tocUte

nietyt fommen ; er oerbracfyte fie unter großen ©cfymerjen unb

beftänbigen ©ebeten, ftiü, faum bajj feine 2ippen ftc$ rührten

unb nur einmal fpra^ er taut: „21$ ic§ toeifj, lieber 3efu,

Du bift treu, treu, treu! Du toirft mi$ ni$t berlaffen noeb

berfäumen. Du toirft meinen Ceib ber Wiebrigfeit fcerflärt

unb berljerrltcfyt au« bem ©taube emporheben unb iety toerbe

bor Deinem 9Ingeftc$t bargeftellt toerben in greuben. SBie

toirb mir ba fein, toenn id> Dein IjolbeS Slngeftcfyt jum erften

2fta(e erbüefen toerbe."

2lm neunten Sage biefer fetner fo überaus Wmer^aften

£obe$frantyeit, am jtoeiten ^fingfttage, too eine größere 2ln*

jafyt <$riftlicfyer greunbe um fein (SUxbtbttt Derfammelt toar,

unb too bie fortbauernben ?eiben, bie auefy faum einen klugen*

bliefföulje oerftatteten, in jebem anbern Äranfeu feine anbern

©ebanfen als an leibliche Wort) Ratten auffommen laffen, er*

jäfylte er ganj frieblidj unb rufytg, at$ fäfce er toie baraatt

leibeSfräftig unb gefunb neben fetner ©attin, feine ©efe^rung
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jum $errn, tote fte fic$ in fetner geiftttc^en Söaterftabt öüne*

torg jttgetrogen Ijatte, nrie er bamal« gefagt $abe: „gteber

Sater, ift ba« bie 9Jiilc$, toomit £)u Deine neugeborenen

Stnber tränfeft." Unb barauf erjagte er alle einzelnen gna*

bigen güljrungen (Sottet unb tt>ie, bei allen feinen ÜKängeln

unb ®ebrec$en, boc$ bte (Snabe ftetä bei i§m geblieben toäre.

»I« btefeS lange Sprechen iffn enblic^ fo angriff, ba§ tym

bte Stimme berfagte, unb bie Slngft unb <Sc$mer$en feine«

?eibe$ junaljmen, fpraety er nur noc$ : „§err 3efu, befänftige

bo$ mein ®emütlj unb ®eblüt, unb fc^enfe mir §eute bte

fööne Wngftgabe, nämlic^ deinen fanften unb fttllen (Seift,

ber Dir fo too^lgefällt."

2lm brennten Xage feinet geibenä, am 6. 3uni früfy,

bat er bie ©einen, ifym baö &on i$m felbft gebic^tete Sieb:

„(Sotttob f
ein Schritt jur (Stoigfett ift abermals

toollenbet" öor$ufingen. 5Äac$ bem Sßerfe:

Drum preif id> Didj in Danfbarfeit,

Dap ft<§ ber Sauf geenber,

Unb alfo audj t>on btefer ^eit

(Jtn €;<$rttt noc&malfl ooflenfeet.

Unb fcfcreitc eilig weiter fort

JBtl idj gelange an bie Spforf

3erufalem'S bort eben.

faraety Srancfe halblaut fcor ft# tyin: „<S$ getyt beä RreujeS

©trage jur $errlic$feit ; barum ijabe id) ben Stelcty gern an*

genommen, aber bie ©otttofen toerben bon ber §anb be«

§ertn ben Setcty feine« ®rimme$ austrinfen." Darauf toarf

er ben ©einen ein bittenbe« i'äcfceln ju, ba« Cieb bi« ju Crnbe

ju fingen, unb bei bem legten SSerfe:

O 3<fu » nteine Seele ift

3u Dir f<$on aufgeflogen

;

Du baft, roeil Du oofl Siebe bift,

3Rt$ 9an i 5U ®ix <Wßen -
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ftafjr' bin, iraö bctüct Stunb unfr 3C ' 1
'

3* bin fcfcen in fccr (Sirigfeit,

Seil id> in 3cfu lebe

überflog ein n>al?rr)aft feltgcd l'äctyeln fein Slngeficfyt, trofc bem,

tag übergroße Scfymerjen feine ©lieber burefoueften unb et

fyradj mit lauter, fcefter Stimme: „3a, mein getreuer 3efu,

e« bleibt babei, id) fyabe mi<$ £ir ergeben mit 8eib unb

Seele."

2U« nun feine klugen ftdj fyalb fdjloffen, Refften bie Sei*

nen, bie um fein Seit ftanben, tajj er }u einiger SHufye fem*

men werte; betin Meie 9?äcfyte r)atte er olme allen Schlaf

jugebradit. Seine ©atttn fragte iljn: ob tym.ettua ein Scblaf

fomme. „Wein" antwortete er täcfyelnb; „ben ^at mein 53a*

ter nod) aufgehoben, (fr wirb tlm fdjon noeb geben."

So fam ber acr)te 3uni, ter funfgefynte lag feinet fd>we*

ren Veiten«, Gerbet, günf Slerjte ftanben an feinem Seite;

bie brei am 2£aifenfyaufe Don il?m angcftellten Siebter,

Ounder unb Setfer unb aujjerbem nod? ber £)ofratlj <pof*

mann unb ber ^rofeffor (Sofcbmi^. Sa« 2ftenfd?enfunft

nur tlmn fonnte, ba« würbe getfjan; benn e« war Sitten jur

^eiligften ^flicfyt geworben, für Weitung be« tfebett« tiefe«

tfyeuren ®otte«maitne« feine 9Mül)e unb fein £pfer &u fd?euen.

5lber feine &it war gefommen. grantfe begrüßte biefen

legten Sag feine« ßrbenleben« mit ten ©orten bc« fterben*

ten 3acob: .perr, icb warte auf Dein §cil, unb wie

au« einem frifetycn Cuell, fo floffen au« feinem .'perjen unb

Don feinen t'tppen bie ^errlict)ften Üröftungen be« ©tauben«,

fold)c f>er$inntge unb [;erjen«fröfylid;e ©ebete, ba§ bie Umfte*

beuten nicf)t an feinem Sterbebette, fonbern im $aufe ©otte«

unter ber ttanjel ju ftefycn meinten, ton weld;er granefe fo

oft yidjt unb grieten in tie Jperjett feiner Ruberer geprebigt

batte.

£tner fetner 3lmt«brüber , tie ebenfall« bei ifym waren,
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näßte fid? ifym mit ben ©orten be$ 23. $fa(m: „Der £err

ift mein §trte, mir irrirb nid;t$ mangeln. C5r roetbct mid^ auf

einer grünen 21ue unb führet micr) $um frifd^cn Gaffer. <5r

erqutrfet meine Seele, er führet mid? auf rechter (Strafte um
feinet tarnen« nullen. Unb ob icl) fd?on tt>anberte im fin*

ftern Tt)ale, fürd;te tcr) (ein Unglüd, beim Du bift bei mir,

Sein Steden unb 3tab tröftet mid;. Du Beteiteft bor mir

einen Xifd? gegen meine geinbe; Du falbeft mein £>aupt mit

Cel unb fetyenfeft mir toll ein. öuteä unb 33arm^erjigfeit

werben mir folgen mein Sebelang unb id) roerbe bleiben im

ipauje beä §errn immerbar."

„3a, ja!" fagte granefe. „&>a$ fönnte mir mangeln,

ba ber §ert mid; reibet!"

„Slber mir mangelt nodj ctvoaö," tyrad; ber ©eiftlid;e,

„mir mangelt noer) fiuet ©egen." Unb er (niete bor bc$

Sterbenben Sette nieber unb bat: „Segne Du mid?, Du
treue, liebe 3eele, Du frommer unb getreuer Slnecfyt!"

gtantfe er^ob mit 9)?üf;e feine £anb unb legte fie auf

beä ftnieenben §aupt unb tyraety: „Der £err bleibe Dein

§irte, mein ©ruber! (Sei gefegnet bem §errn, immer unb

ettiglu$." Unb mm fiel feine §anb fraftloä auf baö SBttt

jurücf. Gin DobeSfdjatten flog über fein 21ngefic£t; e$ mar
als jerlegteu fic$ bie gafern feiner SBangen; feine klugen

fielen jurüd, bie Unterlippe fanf tyerab unb mattglän^enbe

Sc^tveifetropfen bebedten baS tobtenbleid;c ©eficfyt. Da fagte

Kagbalene ifyreä ©atten £>anb, beugte fid; auf i!)n nieber

unb fprad;: „Dein Jpcilanb roirb Dir bod; nafyc fein?"

„Daran ift fein 3 keifet!" antwortete grande unb

feine klugen fcbloffen fid) jum ©Plummer. Da toarf fid),

teie oon ©otteä (Seifte aufgerufen, bie ganje ^crfammlung

auf ifjre $niee nieber unb fang:

Üüenn mein 8tünNein rerfcanben ift

Unb irf) fett fabren meine ©trage,

©iltenfubn. (jriäMuncen II. 5
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So geleite Du micfc, .fcerr 3efu (S(?ritr,

2Jtit $üfe mtcfy niefyt oerlaffe.

Steine Seele an meinem legten (Inte,

Söcfetjle id> £err in Deine $ance

Du wirft fte wetyl bewahren.

Unb als ber lefcte t'aut t>erttungen toar, hatte be$ Ster*

Benben $erj aufgehört ju fotogen, unb feine Seele loanbette

nun im <Sd^auen be$ ©ohneS ©otteS, in beffen ©tauben er

Sluguft ^ermann Brande ftarb am 6. 3uni 11127 , in

einem SUter bon 64 3ahren unb brei SWonaten. ^unbert

unb fünf unb jroanjig 3ahre finb feitbem berfloffen, aber fein

ffierf fte^t noch in bollern ©egen unb n>irb barin ftetyen, fo

lange (S^rifti Tanten auf (£rben genannt toirb. 93iele taufenb

Beelen finb burd) tyn bem Himmelreich zugeführt korben,

fagt Sanne in ber Vebenäbefchreibung biefe« 2Kanne$ oon ihm:

bieten Xaufenben ift er ber gefegnete äßohlthäter im ®eift<

liefen, h>ie im leiblichen getoefen. Grr n>ar in ben Steingärten

be$ Gerrit ein großer Arbeiter unb ein Ijett fcheinenb Sicht,

baS bieten geleuchtet unb $Mele angejünbet hat. ©efegnet

fei auch un* fein »nbenfen unb belehrenb bie ®efchichte feU

ne$ frommen, arbcüSbolleu Seben*!
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I.

£te ©efangcnne^mung.

^Jterontymu« bon ?rag, au« bem abeligen ©e=

fc^lectyte £)erer bon g au Ififdj, l)atte bereit« fett bem
3a$re 1406 für bie SBa^ett beö GbangeliumS gefämpft,

inbem er frei feinem furjen Aufenthalte auf ber Unioerfttät

$eibelberg ©trettfäfee gegen einige herrfcfyenbe 3rr(e^ren

unb Sßipbräuc^e in ber ^Sirdje gegen Oebermann $u bert^ei«

bigen burety einen öffentlichen Anfctylag an ben ©tragen fid>

erbeten hatte, ©eine mächtigen geinbe aber mußten biefe

öffentliche Disputation hintertreiben, inbem fie ihm, als

einem anmajjenben SlKenfcben, (tt?ie fie ihn nannten) bie @r-

laubnifc baju &ern>eigerten. S5ier 3ahre fyäter (1410) ^atte

er Dom Röntge bon <£olen ben Auftrag ermatten, bie Untt>er*

fität Pratau einzurichten; unb ba er babei offen unb treu

fein Sefenntnifj beS reinen, bon 9Kenfchenfa^un&en flautet*

ten ßhriftenthums in ©orten unb Serfcn ausbrach ,
rief er

ben $a& ber römtfeh * gefinnten Partei gegen fich in »erftärt*

tem aftafee her&or. £)enn als er nach SBien fam, würbe er

plöfclich gefangen genommen, um fich üor bem Sefeergerichte

in üerantoorten. DiefeS ©erid^t hätte natürlich feinen an*

bem Ausgang gehdbt, als bie Verurteilung jum £obe; aber

e$ mar beS §errrt ©ille, baß fnerontymu« noch erft eine

längere 3eit fein Beuge auf (Srben fein follte, ehe berfelbe

feine £reue mit bem £obe bejahte. (SS gelang nämlich bem

bereinten ©irfen ber Unioerfität gu $rag, ben (gefangenen

au« ben £änben ber Äefcerrichter $u befreien; unb fcon biefer
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3ett an hielt fich fuerontymuä in ?rag auf unb fianb fei*

nem ftreunbe Oohann §uß liebenb unb helfenb gur (Seite in

bem gefährlichen äöerfe ber Äirchenreformation.

tll« nun 3ohann $u&, berfehen mit bem greigeleit«*

Briefe bc« Saifer« <Sigi«munb, unb begleitet bon ben jtoei

treuen Gittern 8Bence$lau« bon Duba unb Johanne« bon

ßhlum am 15. Dctober 1414 $rag berlaffen hatte, um fich

in (Softnife am ©obenfee jur SJertheibigung feiner getreu bor

ber allgemeinen Sirchenberfammlung $u ftellen, toar f)tero*

ntymu« fehem ffiillen« gcibefen, mit nach Goftnife ju gehen.

Onbeffen gelang e« feinen greunben, um ber (Sache be«

ßbangelium« felbft ttnllen, ihn in $rag jurücfjuhaften. 211«

aber im 3Wärj be« folgenben 3af;re« (1415) bie Äunbe nach

©chmen fam, ba§ 3ehann §ufj feiner greihett beraubt unb

gefänglich eingebogen toorben fei, litt e« ihn nicht länger;

bie greunbfehaft für $>ufj unb bie Stiebe jur heiligen SBahr*

heit trieben ihn hin nach ßoftmfe, um burch fein 3eugni&

ber guten (Sache mit gum Siege ju verhelfen, <So traf er

benn am bierten 5tyril be« genannten 3ahre«, am Jage be«

heiligen Slmbrofiu«, be« ©efenner«, in (Softntfe ein, toohl

muthig unb getreft in feiner (Seele, aber balb auf« Xieffte

niebergebeugt bon ben Nachrichten über feinen greunb.

@r erfuhr nämlich, baß £)uf$, ber am 3. iftobember be«

borigen 3ahre« in ßoftnifc angefommen mar, anfang« bom

^apfte Qohann XXII. jn>ar freunblich empfangen unb behan*

belt, aber balb burd; bie fchänblichften töänfe feiner jfcei

ärgften unb grimmigften geinbe, be« SDZagiftcr« (Stcph^nu«

^ale^ ?ra8 u«b be« üJ?id)ael be -§aufft« bon 9?om,

früher ebenfalle in $rag, bereit« am 28. Nobember auf liftige

SBeife in 93ertoahrung genommen Horben toar. Sicht £age

barauf toar er in ba« ^rcbiger^Sloftcr abgeführt unb in A*

neu bumpfen unb feuchten Serler geworfen toorben, ber in

ber nächften 9tfähe be« heimlichen ©emach« fich befanb. 3n
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biefcm Äerfer §attt ben armen $u6, in 3M8e be« üMen ©e*

ruct}« unb ber feuchten, vergifteten Suft, eine feljr gefährliche

Äranfr)ett befallen, an melier er fid)erlicr) geftorben märe,

menn nicht ber ^a^ft fetbft einige feiner beften 9lerjte ju

i^m getieft ^ätte
;

freilich meniger au« chrifttict)em 3Witlei*

ben, at« bielmehr aus teuflifct)er S8erect)nung, einen 9Mann,

ber bon feinen geinben fchon bamal« jum Seuertobe beftimmt

mar, nicht eine« gemöhnlict}en £obe« fterben ju laffen. De*
ha(6 mar ihm auch ber Sferfer be« 2krfü§erf(öfter« , ber et*

ma« meniger ungefunb mar, jum Aufenthalt angemiefen mor* „

ben. 211« aber ber <ßapft $eimtt<$ öon Goftnifc entflohen

mar, fanb bie tirct)em>erfammlung für gut, Sorjann $)u§

bem ©tfchof Don (Softnifc in befonbern ©etoahrfam ju über*

geben. SMefer lier} ihn nun burch feine ©olbaten über ben

Wfytin in ba« nahe gelegene ©chlor] ©ottlieben abführen unb

be« Jage« ü6er in einem SEtyurme in eiferne geffeln legen,

fo ba§ er höcbften« einige Schritte meit fich bemegen (onnte.

SBährcnb ber $act)t aber mar er in feinem ©ette mittelft

eine« 3lrmbanbe« an ber Söanb angefchloffen.

£>iefe traurige ^Beübung ber Dinge erfuhr Jpierontymu«

bei feiner »nfunft in ßoftnifc, unb fchlofe barau« auf bie

§eftigfeit be« £>affc« miber $u| unb fein 9feformatton«merf.

^ioch mehr erfc^reefte ihn bie ÜRittheilung , baß bie 8ircr)eu*

fcerfaramlung feinem greunbe ^pn§ ein öffentliche« ©eher bor

allen ©ifchöfen unb Prälaten beharrlich termeigere unb ihm

formt eine ©etegenheit, feine ©ad)e ju bertheibigen, gar nicht

gegeben merbe. §ierontymu« gelangte nun jur Ueberjeugung,

batf er unter fold)cn traurigen Umftänben in (Softni^ nicht

ba« ©eringfte ausrichten fönne; er begab fid) be«halb gleich

am folgenben Sage in bie, eine SMcile bon (5oftnit| gelegene *

freie faiferlid)e Sfteicl)«ftabt Uebcrlingen, um bon Ijizx au^

junächft für bie Sicherheit feiner ^erfon bie nöthigen ©d)ritte

in thun. Gr bat nämlich fchriftlich fomot)( Sei bem Saifer
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©igtSmunb, ber in Goftnife mit antoefenb u>ar, unb bei ben

übrigen ©rafen unb gürften, fomie bei ber ganzen &irchen*

aerfammlung um einen Schufcbrief , auf beffen Äraft er frei

unb ungefyinbert nach Goftnifc fommen unb oon bort fidj mie*

ber entfernen ftfnne; babei berfprach er augleich, baß er in

einer öffentlichen Shtbienj 3ebem SRebe fteljen trotte, ber ir*

genb Qtt\r>a& gegen ihn unb feine Vehre aufbringen tt>erbe.

Der Saifer Dermeigerte feine SRitttirfung bei biefem

©efuche , unb bie Sirchenberfammtimg fprach fich burd> ihre

Deputation bahin au«: 8ie tooüe u>ohl bem ipierontymu« oon

$rag freie« unb fixere« ®eteit nad> tfoftnifc, aber nicht au«

Softnife geben. SU« jpieroitymu« bie« erfuhr, tieft er am

fotgenben Sage an ben X^oren ber Statt CSoftnifc, fotoie an

ben K;üren ber Kirchen unb tftöfter, roie ber Käufer, in

toetc^en bie Garbinäte unb bie tjorne^mftcu 3&ürbenträger ber

Sirene lohnten, fotgenbe 23efanntmachung auflagen:

„Dem Durd;tauchtigften Surften unb §errn, §errn &b
gi«munb, oon ©otte« ©naben römifchen Sönige, £aifer, ftö*

nige oon Ungarn u. f. to.
, fonne ber gefammteu ehrtoürbigen

allgemeinen Sirc^enberfammümg fünbige id), ^ierontymu« ton

fyxaQ, ber freien fiünfte TOagifier, unb Vehrer ber aügemei*

neu Siffenfc^aften ju ^ari«, (lötn, ipeibeiberg unb ^rag

mittetft biefc« Briefe« an uub bringe e«, fo toeit id; bie«

vermag, jiir ftentttnig Hilter unb 3eber, baß ich toegen ber

SInftage unb SJerbäc^ttgung, toeld;e meine unb unfereß Dieich«

33ertäumber fyeimlicfy unb fätfehlid) miber mich aufgebracht

haben, bereit bin, freimütig unb gern nach Softmfe ju fom*

men, um bie Steinzeit meiner red;tg(äubigen £ehre, fonne

meine ilnfchulb nicht heimlich hinter berfd;toffenen Zfyüxtn,

auch nicht i>or einzelnen vlkiüatperfoneu, fonbern frei unb cf'

fenttich uor ber ganzen £ird>euberfammhtng bar$uftetfen.

ßbenfo forbere ich atfe Diejenigen unter meinen 93er(äum*

bem, toelcbe mir irgenb ein Verbrechen be« 3rrtbum« ober

Digitized by Google



73

ber fieberet bormerfen möchten, auf, ba§ fie, fcelch' ©tanbe* '

ober £anbe$ fic auch fein mögen, bied frei unb öffentlich in

meiner ©egemoart »er ber ganjen Sirchenoerfammlung unb

in ihrem eigenen tarnen t$un; benn ich toerbe bei meiner

Unfcbulb bereit fein, ttrie ich hiermit nrieberhole, ritn f° offen

unb frei barjutfyun, ba§ ich mit meiner l'eljre auf reinem,

rechtgläubigen ©runbe ftehe. Sollte id) aber irgenb eineä

3rrthum$ ober einer ftefcerei überliefen loerben, fo toerbe

id) lind) nicht toeigern, öffentlicb meine Strafe bafür (ei*

ben, mie folc^e ein 3rrgläubiger unb freier oerbient. De«-

^alb bitte id) meinen fömglicfyen sperren, fotoie bie gauje hei-

lige Sirchenoerfammlung inftänbigft, mir baju unge^inberten

unb fiebern £ugang S" gewähren, bamit nicht f wenn icb bei

meiner Änfunft unb unter fo billiger Sebingung unb ohne

baß mir meine ©djmlb beriefen korben wäre, alle 3£elt bie*

fer allgemeinen fiird)en&erfammfung ben 33ortourf macben

fann, ba§ fie, mag fie nun über mich ®efangenf<haft, Sinkt«

ferung ober ©etoaltthätigfeiten bedangen, loiber SHecbt unb

Söilligfeit gegen mid; »erfahren fei, toeun fie mir, ta id; mieb

boch freiwillig ftelle, bie Erfüllung btefeS gerechten unb brin*

genben SßuufcheS auf jebe Steife berfagte. (Sine fc heilige

unb weife Äirchenoerfammlitng wirb aud>, fo glaube icb, weit

baoon entfernt fein."

Slber ber treue, ehrliche $ieroitymii6 batte au f 8 CW*
liehen $errn ein Ju grofeeä Vertrauen. (5r apbellirte an ihre

£eiltgfett unb 2Öei$l)ett unb an ba$ allgemeine üftenfeben*

recht, unb afynte nicht, bafj er in biefem Hillen fich gar bit-

terlich täufchen mürbe; ja felbft ba$ traurige Scbitffal feine«

greunbe* $)ufj, bie an ihm oolljogene SBcrtbriicbigfeit bon

Seiten beö ttaiferS, ber ju fehr in ber üftad;t ber ßarbinäle

unb ffltfchofe lag, um mit aller feiner faifertidjen 3Macht fein

faiferlicbcS ^erfprechen galten $u ftfnnen, fyattt unfern £ie*

ronhmu« noch nicht überzeugt, ba§ föecbt unb ©erechtigfeit,
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gretyeit unb SBa^r^cit nic^t unter einer SBerfammtung Don

©eiftltchen tyerrfchen fbnne, meiere es ben füfcnen äRännern

nicht »ergeben fonnten, baß burch fic ihr unchriftlicher , un*

getftlicher gebenemanbet in aller fetner ©löge beut 33o(fe auf*

gebecft morben war.

Der obige öffentliche ©rief be« ^ierontymuS mar in brei

©pracben, bö^mifc^, lateimfeh unb beutfeh an bie Xffixxtn unb

©traßeneefen angefchlagen morben, brachte aber bei Denen,

melden er junäc^ft galt, feincrlei günftige ^Birfung herDor.

Die geiftüchen unb meltlichen ^Machthaber ritzten fich nicht,

bereiteten aber, wie mir ba(b fel;en merben, ^etmttc^ ein gan$

anbereä ffierf Dor. $11$ nun ^pterontymuS ftcfy über^&ugte,

baf? in CEoftni^ für ihn unb bie heilige Sache be$ (Soange*

liumä niebt« ju ^offeu fei, entfe^toß er fich, freiließ mit fchme*

rem §erjen unb felbft ohne ben Xroft, mit feinem greunbe

£ujj oerfehrt ju ^aben, unb mit bem fc^merj(irf;eu ©emujjt'

fein, für ihn auch nicht ba$ ©eringftc tfyun ju fönnen, nach

©öhmen surücfjufehren. Damit er aber bort ein giltige«

unb unoerbächtigeS 3eugni6 »on aüe Dem, ma$ bi^er ge*

fehehen mar, Dortegen fönne, traten Diele Herren Dom 51bel

unb $auptleute, befonberS bö^mifc^en Stamme*, fo Diel ge<

rabe in (Softnifc anmefenb maren, jufammen, unb ftellten ihm

einen offnen, mit ihren SBappen befiegelten ©rief aus. SDlit

biefem machte er fich auf ben föücfioeg unb reifetc unange*

fochten bi« £>irfchau in ber Cbcrpfalj, etma noch eine 2a*

gereife oon ber bb'hmifchen ©renje entfernt. §)ier aber un-

terlag er bem Serratye feiner Söiberfacher; er murbc liner-

martet Don beu geilten beö §erjog6 3ohanue$ Don <Scfytt>aben

überfallen, gebunben unb als ©efangener in bie $änbe tc*

Jper$cg$ nad; ber benachbarten Stabt ©uljbach gebracht.

Die« mar eine ©emalttljat, ju melier ber ^erjog au« eigner

9WachtDollfommenheit Dorfc^ritt, natürlich um fich in ber ©unft
ber geiftlichen £erren ju beoeftigen. Denn bie ftirchenoer*
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fammlung erließ auf ben Antrag ber beiben erbittertften

geinbc be« guten ffierfe«, nämlich be« üWic^aet be (Sauffi«

unb be« 3ohanne« ^aCe^
f erft fpäter ben 33erhaft«befehl ge*

gen £)ieronhmu«, inbem fie $unachft fo(genbe Cütation an ben

Xfyuren unb I^ren ber Sirenen unb ber Stabt (Softnifc an»

fragen lieg.

„Die Ijeilige, allgemeine, im ^eiügen ©eifte berufene

unb jufammengetretene Äirchenberfammlung ju (Softnifc, n>e(c^e

im tarnen ber gefammten flreitenben Sirene hantelt, an ben

^ierontymu« Don ^rag, ber fich öffentlichen ÜKagifter ber

fünfte unb bieler anbern SB3tffenfct>aften nennt, unb borgiebt,

ba« allein Nichtige unb Vernünftige ju toiffen."

»66 nrirb Dir hiermit ju miffen gethan, baß Deine

^djrift, bie Du au« eigner SDcachttollfommenheit am 6onn*

tage Cuafimobogeniti an bie Xfjore ber tirc^en ber 6tabt

(Eoftnife ^aft anklagen (äffen, ju unferer Senntniß gefom*

men ift. Darin x>erfpx*ict>ft Du Denen, bie Dich be« 23er*

brechen« be« 3rrtyum* unb ber ftegerei auflagen merben, öf«

fentlict; ftebe |U ftel;en. Da Du nun in Söafyrljeit bei un«

tiefer fefcerifchen £el)re, befonter« in 33e$ug auf bie fieljre

be« ffiifleff unb auf anbere bem fatholifchen ©lauben ent*

gegenftehenbe Se^rfäfee angeflagt bift, fo h>irb Dir einfielen

ju Deiner Jpierherfunft freie« unb fixere« ©elett anburch ge*

rcährt. Unb n>eil e« unferc Jpauptforge ift, $u oerhüten,

ba§ bie Sürf;fe ben Seinberg be« Jperrn &tiaotf} jerftören,

fo berufen unb forbern mir Dieb, al« Dieler toermegener tefee*

reien berbächtig, mittelft tiefe« 2lu«fd>reiben« oor un«. Du
wirft be«ha(b innerhalb funfje^n Sagen, oom (5rlaj$ biefe«

Schreiben« an, ton welchen mir fünf Jage al« erften, fünf

al« feiten unb bie übrigen fünf al« brüten unb legten £er*

min Dir fteüen unb beftfefcen, in öffentlicher (Sifeung unferer

^eiligen Sirchenterfammlung, unb jtrar gleich nad? beenbigter

(sifcung, fonft aber, ftenn e« für biefen lag ju fpät ift, in
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bcr junäcfyft barauf folgenben ©ifcung erfreuten, unb nacb

bem 3n^a(te Deines 2Infd)(age$ auf aücö Das antworten,

roaS Dir ber (Sine ober ber Rubere in ©aetyen be$ ®lau*

benä entgegenhalten tiurb, um aüe ©eredbtigfeit in allen Dingen

ju empfangen unb ju erfüllen. Daju bieten mir Dir, fo

\>id mir baju bermftgen unb fo Diel es ber fatfyolifcfye ®laube

geftattet, burd) biefeS ©^reiben freie« unb fixere« ®eleit an,

inbem mir noeb bie SBerficfyerung fyinjufefeen, baß, Du mögeft

nun in genannten Terminen erfebeinen ober nid^t, nichts beftc

weniger burd; bie heilige Eircbenoerfammlung ober beren 3>er*

orbnete nach berfloffenen Terminen gegen Did> berfahren

werben mirb, o(;ne föüdftcht auf Deinen etmaigen Ungehorfam.

(gegeben in ber fed)ften ©ifcung ber allgemeinen Sircben-

berfammtung, am fiebjef;nten 2(pril, unter bem ©iegel ber

borfifeenben fcier Nationen.

©umpertus gabri
s)iotar ber bentfehen Nation.

Diefe (Sitation t>errieth ju beutlich bie (gefahren, mel*

chen §>ieronbmuS entgegen ging, unb er hätte mohl auch feine

gofge geleiftet, n>enn er ftety nod; auf freiem guße befunben

hätte; aber er mar in ber ©emalt feiner geinbe unb fomit

fein ©chirffal entfe^ieben. 3US enblich ber taifer unb bie

fitrd;enberfammlung bie burch ben $erjog Siemen« bolljogene

©efangennehmung beS ^ierontymuS in Erfahrung gebracht

Ratten, erließ fie fogleich ben ©efe^t, ben ©cfangenen nach

(Softnifc $urücf$ubringen. Der §erjog (Siemens erfüllte mit

greuben biefen Auftrag unb lieferte ben armen §ierontymu$

in CSeftnt^ ein, mo fein trüber, §er$og tfubmig fich nod)

bie befonbere greube machte, ben ©efangenen burch bie ganje

©tabt ^inburc^jufü^ren , bis fie jnle^t oor bem üftinoritem

flofter gelten, mo bie oornehmften ®eiftlichen, bie Sletteften

beS 93olfes, Sß^artfäcr unb ©chriftgelehrten fich berfammelt

hatten, um bie Hnfunft beS Äe^erö }u ermarten. £ieronh*
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mu« felbft bot ba$ ©ilb ber tiefften unb fchmählichften (Sr*

niebrigung bat; er fd)leppte eine eifernc lange äette, an ber

panb burch ein 3toang$eifen &eöcfiijjt, hinter fich brein, bie

bei jebem dritte raffelte , aU hätte fich ein nnlbeS Xfyitx

mit fammt ber ßette loögeriffen, unb fo trieben beim bie

£elbaten, ^er^og i'ubtoig an ber (Spifee, ben (befangenen in«

Slofter hinein. §ier mußte er junäc^ft einen ©rief beä §er*

Soge 3of)anne$, eine 2lrt offenen UriaSbrtefeS , ben ber (bc*

fangene felbft ju überbringen gelungen toorben mar, ben

berfammelten (beiftlichen überreichen unb bie SBorlefung bef*

felben mit anhören. £>er$og 3ohanneä nämlich melbete barin

mit großer greube ben glüeflichen j&ufaU, welcher ben (vrj*

fefcer ^ierontymuS in feine §änbe geliefert habe, unb über*

liefert ü)n ber ^eiligen Äirchenberfammlung , um über ihn

®ericbt ju galten, ba cö nur ben (beiftlichen $ufomme, folche

3rrenbe auf ben regten ®eg ju führen. £>abei ^atte ber

eble §er$og nicht oerfehlt, fo biet (Schmeichelhaftes , als er

nur aufbringen fonnte, ben heiligen 23ätern ju fagen.

Darauf nmrbe beut (befangenen bie oben mitgeteilte

Station oon ber ftirchen&erfammfimg uorgelefen, gletchfam

als ßnnc man baburch bie (beioaltthat rechtfertigen, welche

§iercnhmuä erlitten hatte.

„^ierontymuS,'' fragte i^n bann einer ber ©ifc^fe, ber

He Wothtoenbigfeit fühlen mochte, ben (befangenen als einen

llngefyorfamcn unb Söiberfpenfttgen bar^uftelten: „ <pieronhmu$,

fcarum haft Du bie glucht ergriffen? Sßarum haft SDti ber

Slufforberung , bor ber Sircfyenberfammlung &u erfreuten,

nicht golge gefeiftctV"

„Da ich," antwortete £>icrontymu$ ruhig, „Weber bon

(Sud) noc^ üom Äaifer, wie 3fjr °u$ kern mir abgenommenen

Briefe ber böfymifchen ßbelleute erfehen feunt, noch auch burch

meinen öffentlichen $lnfchlag freies unb fixere« (beleit erfjal*

ten fonnte unb wohl merfte, baß ich imter ben *)*cr tterfam*
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melten ®eift(id?en siele meiner erbittertften getnbc habe, fo

sollte ich allerbing« mich nicht fclbft unb ohne ittufeen in

©efaljr bringen, §ätte ich aber gemußt, ober hätte irgenb

3emanb mir t?on biefer (Station SMittheilung gemacht, fo

toürbe ich ohne 3mcifcC felbft oon ©öhmen au« ^ier^er $u*

rü(fgefeiert fein."

s
2luf biefe ruhige, ttmrbige $lntn>ort hätte mau erwarten

follen, baß fie auf bie ©ertlichen einen günftigen, t?erfö^n*

liefen §inbru<f machen toürbe, befonber« toenn fie baran bach*

ten, baß ber jum CErfcbeinen gefefete Dermin noch gar nic^t

abgelaufen toar unb $ierontymu$ alfo noch gar titelt al«

ein Ungehorfamer behaubelt unb in Selten unb ©anben ge*

legt »erben tonnte : aber Mäßigung, ©ereebtigfeit unb Sahr*

heit war oen ben heiligen Tätern nicht 311 erwarten. Sie

erhoben gegen ihn ein hnlbeö ©efebrei fcon Sßortoürfen unb

Schmähungen, oon fa(fchen Slnflagcn allerfei Slrt, unb ba«

arme, fcerblenbete S3olf fchrie mit unb hätte ohne ©eitere«

fogleich blutige« ©ericht über ben ftefcer gehatten, trenn e«

ben ©eiftlichen nicht barum ju thuu getuefen n?äre, auf eine

mehr peinliche 2lrt ben ©efangeneu um'« t'ebeu ju bringen.

9kchbem enblich ber »Übe Sturm ber entfeffelten Reiben--

febafteu fid; etira« gelegt hatte, trat ©erfou, ber Sanier

ber ilnfrerfität $aril hervor Unb fprad) ju bem ©efangeneu:

„^ierontymu«, als Du 31t ^avi« warft, hieltft Du Dich

für einen (v'ugel mit Deiner iöerebfamfeit , unb h*ft große

Uuorbuung unb Störung unter bie Uniocrfität gebracht, in*

bem Du öffentlich in Deinen 3Sor(efungen oiele jener fal*

fd)eu Vef;rcn mit allen golgeruugeu uorbrad;tcft unb 21 erger*

niß über Slergerniß gabft"

„?Ulcö," entgegnete §ieronr;muö , „n>a$ ich ™ v13ari« in

meinen öffentlichen Verlegungen gelehrt habe, fyaH id> nicht

al« Sekret be« d^rtftCid>en ©laubenä, fonbern al« iMjilofopl?

unb 9)kgifter jener Uttfoerfität gelehrt, unb babe Sllle* mit
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©rünben unb Semeifen belegt. $abe ich aber barm nicht
recht getyan, fo toetfet mir meine 3rrthümer nach; ich nehme
gern ttehre unb Unterricht an."

darauf wollten aber bie Herren firf; nicht etnfaffen
; jefct

galt et nur, ben fiefcer mit Vorwürfen ju überfchütten ; benn
nun trat ein £e^rer an ber Untoerfität $u Göfo öor unb
fagte:

„Unb als Du In (Sölu rnarft, ^aftlDu ebenfalls in Dei*
nen SBorlefungen gar biele 3rrtyümcr borgebracht."

„iftennt mir nur einen 3rrtr)um, ben ich geteert habe!''
erwiberte §iercnt;mu$.

fällt mir nicht gleich einer ein!'' antwortete ber

gelehrte ^rofeffor; „aber —
, aud; ^anbclt ed fich jefct nicht

fearum; fpäter aber wirb Dir bie« 2llle8 borgelegt werben."

Unb nun trat ein Dritter auf unb fagte: „Unb als Du
in £eibelberg »atft, $aft Du inet 3rrt^ümer in ber Se^re

bon ber Dreieinigfeit vorgebracht. Dort f)a\t Du nämlich

Diel oou einem 8chilbe gerebet, unter weld;em £)ilbe Du bie

DreieinigFeit öorftellteft unb bie Drei^cit ber göttlichen ^er*

fencn mit SBaffer, Schnee unb (Si$ unb anbern Dingen

oerglichft.

"

„2Bae ich/' erwiberte «pieronhmus ruhig, „in #eibe(6erg

gefchrie&en unb bilDficb bargefteüt tjahe, baö will ich eben fo

gut auch ^ier in CSoftnifc tyun. <Sagt mir nur erft, worin

icb öeirrt habe, unb ich tottbt e$ willig unb gern toibertufen."

216er barauf liegen fich bie gelehrten Sperren natürlid?

nicht ein; e$ war ifynen für jefet nur barum &u t(?un gerne*

fen, ben öffentlichen ftuf ber ®elel)rfamfeit beä ^ieronhmuS,

fo weit fich berfelbe in feinem öffentlichen «nfölage a(* 8e$*

rcr ber Untberfitäten ju ^aris, £ö(n unb £eibelberg ange*

fünbtgt hatte, t?or bem SHolfe $u vernichten. Unb bariu er*

reichten ftc auch ihren 3^ecf. Denn Gütige auö bem $elfe,
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wie aus ber ©etftttdtfett fctyrieen: „Serbrennt il?n, fcerbren*

net, in'« geuer mit bem Sicher!"

^nerontymu« Mitfte ruf;tg unb unerfcfyüttcrt auf bie Witbe,

wafnifinnige Menge unb faßte: „£abt 3fjr Sofytgefatten an

meinem Xobe, nun bann in ®otte« Tanten."

£a trat aber ber (fr^bifc^of fcen Salzburg, fei e« au«

fcfyeinfyeiliger ©ered;tigfctt ober au« toirfCtc^em -Dhtteibe fyer^

cor unb fprad?: „Sleta £ierontymu«, nidjt alfe! (5« ftefyet

getrieben: 3cfy will nid;t beu Xcb bc« 2 unter«, fontern

ba§ er ftc§ befefjre unb (ebe."

£amit war für jejst ba« erfte ©erid;t becnbigt; bur$

ben erjbifd)öflicfyen $lu«fprudj ftanb $ieront;muö a(« ein Sün*

ber ba; unb wa« bie« unter fo(d;en Umftänbcn ju bebeuten

§abe, unb we(d;cn 2Iu«gang bie« nehmen Werbe, ba« fonnte

ba« 33o(f fd;cn wiffen. £>at)er beburfte e« nur nocfy ein we*

nig ©ebulb, cf;e if;nen bie greube werben fotfte, einen fieser

in ben Stammen fterben ju fefjen. Stadlern bafyer 2$o(f unb

®eiftli$feit fid> in ityren weiteren Vorwürfen unb Sc$mä$un*

gen enbü<$ erfc^epft Ratten, fam etwa« 9iuf;e, unb §ieronip

mu« würbe gebunben unb gefeffelt ben <Sd)ergcn ber 'Blatt

fogteiety übergeben, mit bem 23efe§(e, ifnt jur 86enb)eit in«

©efäugnife abjufüljren; bi« bal;in fottte er im SKefcctorium

be« Sfefter« fcerwafyrt bleiben. Unb barauf jerftreute fidj

uaef) unb nadj bie bhttbürftige Spenge.

$Me nun §icrontymu« im Baak be« SRcfcftorium« ba

ftanb unb in feiner Beck bie 3u^unft ertoägte unb ein tief*

fcfymerjticber 3ug feine« 2(ngeftcfyte« bie Xrauer anzeigte, bie

il;n erfüüte, työrte er, baß außen an bem einen geöffneten

genfter 3emanb teife feinen tarnen rief. St breite fiety um
unb erfannte einen ^etar, ^etru« mit Tanten, einen greunb

ber guten ©acfye, unb be« Scfyanne« §uß, ber ibm fdwn fcen

^ßrag Ijer befannt war: „«ißetru«, mein tljciterfter SöruPer,"

rief er $m $u # „ad) wie freue id; mid>, £icty }it fef;en.'
v
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$etru$ aber antwortete: „§alte au$, ^ierontymu«, fei

ftanbhaft. Surfte ©ich nic^t, wenn e8 fein foll, für bie

Wahrheit ben £ob ju leiben. $>aft £u boch einft, als £)u

noch frei unb unangefochten lehrteft, über ben SKärtyrertob

bid $erriuhe$ uns mitgeteilt."

„SWein »ruber/' antwortete ber ©efangene, „®u fannft

mir glauben, ich fürchte ben £ob nid)t! Unb ba ich woljf

toeij?, loa« ich einft barüber gebrochen habe, fo »arte ab,

06 ic^ Da«, wa$ ich babon gelehrt habe, auch mü *cr Xfyat

unb ffiahrheit beWeife!"

3efet aber traten bie Söächter fymiu, trieben mit ©chelt*

»orten ben unberufenen Sröfter »om Senfter hinweg unb

brohten mit (Schlägen, Wenn er nicht augenbtiefüch fich ent*

ferne. £>ie gewiffenhaften ©bergen glaubten nicht allein ihre

Pflicht ju erfüllen, fonbern auch ein gottwohlgefälltgeS SÖerf

in thun, wenn fie einem bereits bom 33olfe unb ber CElerifei

»erbammten $efcer jeben SBerfehr mit Slnbem fcerfagten; unb

baß ein 2Öort be$ £rofte« unb ber Aufmunterung in folcher

•Schmach unb ©efahr ein gebeugtes $erj aufrichten fönne

unb müffe, — baran bauten fie nicht. Grin Sefeer oerbient

toeber Itoft noch aRWäb. £>enn als jefct 95eit , einer ber

Liener beS böhmifd;en bitter« ÖohanneS Don S$tum, *u

JpierontymuS heröntrat u"b mit !^hc^na^me fragte: „Siebet

aKagifter, wie geht e$ (Such?" unb biefer mit ftöfjUdjem

flehte bie Antwort gab: „(SS geht mir gan& woty, meinSÖtu*

ber/' — ftürjten bie $äfcher unb ÜBädhter, wie raubgierige

liger auf ben armen 33eit ein, riffen ihn hinweg unb feprieen:

,,©eht r
ba«. ift auch ßiner bon 3enenJ" unb gelten tyn Veft

$ieronhmuS bliefte mit bemfelben fchmerjlichen SluSbrucf

beS 2WitleibS auf 23eit, wie auf bie (Schergen, nur baß er

in bem (5inen ba« Opfer ber Sieblofigfeit unb ber Serbien*

bung unb in ben 21nbern bie Sämmerlichfeit ber ^riefter*

tyrannei beflagte. Unterbefc h«tte *cr £Q8 geneigt , unb
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e« erfctyienen btc Scutc be« grjbifd&ofe« ton föiga, um bcn

Sefcer in Empfang ju nehmen. Da biefer tynen nod? nic$t

fieser genug gefeffelt festen, fähigen fie noety fietten um btc

Jpänbe unb bcn $al« fo beft, al« nur mtfglicty, ofyte gcrabeju

ben ©efangenen ju erbroffeln. Die« mar aber nur eine 2lrt

neuer <S#auftellung am ectyanbpfafyte , ein neue« ©d>aufpiet

für bie blutbürftige 2Kenge bor bem Slofter, bie fidj> auf«

9kue immer nrieber fammelte; benn $terontymu« mufjte me$*

rcre ©tunben bi« gum Qsinbrucfy berSRactyt in biefer fönter^

ticken Stellung oerbleiben. 3efet enblt$ Ratten fie STOitleib

mit tym, ba« fyeifct, fic fötepptm i$n in einen alten, $atb*

fcerfatlenen , feuchten unb finftern Styurm, ber auf bem <St.

^Jauli Äir^ofe ftanb; bort fetyloffen fic feine güge mit gufc

eifen an einen grojjen fetytoeren $oljblocf, unb toeil tynen

biefe 93eru>atyrung no<$ ni$t genügte, banben fie itym bie

§änbe über ben güfjen jufammen. 3ugletdj n>ar aber ber

$oljblo<f ju Ijocfy, al« baß fi$ ber ©efangene tyätte barauf

fefcen fönnen; e« blieb tfym alfo nichts übrig, al« ju fielen

unb ben müben 8cib, mit ^erabgebeugtem Raupte, an ben

Slocf ju lehnen.

Unb btefe SDiarter, bie felbft an einem überttuefenen

Verbrecher eine teuftifdje ©raufamfeit getoefen toäre, erlitt

$ierontymu«, toeil er getoagt fyatte, ben rucblofen fc^anbbaren

8eben«n>anbel ber ©eiftlicfyen au« ber ©cfyrift anzugreifen.

Den armen Veit aber, ber geteagt tyatte, ben ©efange*

nen nac$ feinem Sefinben ju befragen, fdjleppteu bie $afc$er

bor ben genannten (5rjbifd^of oon föiga. „2Bie l)aft Du,"

fragte biefer iljn, „Dicfy erfüllen fönnen, mit einem folgen

üttanne, ber bon ben ÜRcnföen au«geftof?en unb al« fiefcer

berbammt ift, ju reben?"

S5eit fcfyttncg, nic^t au« Verleugnung feine« SKitgefü^l«

für §ierontymu«, fonbern eingeflüstert unb erfcfyrecft bureb

bic glunjreic^e ©etoalt be« (Srabifctyof«. <So »enig nun bie*

Digitized by Google



83

fer, eben fo tote bie Shtbern, nadt) ©erechtigfeit oor ®ott

fragten, fo fühlte er boch, bag ^ter $u Wenig ©runb oorliege,

$aft unb ©efangenfchaft über ben ©ünber aussprechen,

^achbern nun 35eit befannt, bafc er in bem Dienfte be$ Mit»

terä &on tylum ftehe, unb nach einbringltcher Sebrohung unb

93erwarnung ba$ feierliche 33erfprec^en gegeben hätte, bag er

in S3ejug auf ben gefangenen Äefcer $ierontymu$ nie Wteber

etwa* tljun unb unternehmen wollte, Wa« ber heiligen ftirchen*

»erfammlung UebelS bereiten fönnte, Würbe er entlaffen.

a.

©er bowcltc SBibetrof*

©er unglücfliche ^rierontymuS, ber bie erften beiben Sage

feiner traurigen, graufamen ©efangenfchaft ben quälenben

junger unb £>urft nur mit ein wenig ©rot unb ffiaffer fttl*

len fonnte, hätte jefct Wohl 3e^ tä^t, fewen alljugrofjen

<5ifer für ba$ 2Berf ber Äinhentterbefferung, ber ihn antrieb,

freiwillig fidt> in folc^e ©efahr unb ^ein ju begeben, h^i^
ju bereuen; aber er ertrug feine Reiben mit ftiller unb freu*

biger Ergebung in ©otteä SBillen, fo wenig er hoffen fonnte,
%

bajj fein Seg au$ biefem ©efängniffe anberSWohin , als auf

ben Scheiterhaufen führen werbe. Der treue Sftotar $etru$

bewie* feine greunbfehaft für ihn, bie unter folgen Umftän*

ben, wie wir gefehen haben, fer)r gefährlich War, ferner ba*

burch, bajj er feinem gefangenen greunbe eine etwas beffere

Soft gu öerfchaffen wußte, inbem er fich mit bem Serfermei*

fter barüber öerftänbigte. 3nbe& wie fonnte fetbft eine beffere

Nahrung bem ©efangenen Äraft geben, ber burch bie mar*

tertjolle Seife, in welker er gebunben war unb Sag unb

6*

Digitized by Google



— 84

9to$t in fielen ober oietmehr gu fchtoeben gelungen toar,

in furger 3^ oerfrüppeln unb franf »erben mußte ! Die

erften elf Sage rieben auch feine fitaft fo feljr auf, baß er

tobeämatt jufammen brach unb feiner Sluflöfung mit 3uberfic$t

entgegen falj. Da inbeß ein heimlicher unb natürlicher Xob,

fo fehr eä ein fchanbbarer 2Borb getoefen märe, nicht in bem

©unfe^e ber Ijoljen ©eiftlichfeit lag, fo tourbe bem Slefcer eine

Erleichterung üerftattet f biefe nämlich, baß er, obgleich an

«pänben unb Süßen gebunben, boch fich mit bem gangen #6r*

per auf bie Erbe legen fonnte.

Welche Söofjlthat für ben armen 3Wann! Unb boch

brennt biefe Söohlthat, n?ie eine teufüfctye SWarter an ber

©eele beS fühlenben SMenfchen! ©o t^at ein CE^rtft bem

Hnbem.

^ricrontymuS bat, im ©efütyle feine« balbigen (Sterbend,

um einen Seichtoater, um einen Sröfter in feiner 9?oth. Die

Sirchcnoerfammlung aber bertoeigerte bie Erfüllung biefer

Sitte, o^ne 3^eifel, toeil ein tefcer fich ber religtöfeu Xxb*

ftungen unb ber ©nabenmittet ber Sirene untoerth gemacht

hatte. Erft nach langen SKühen unb unter befonbrer SBit*

toirfung feiner getreuen greunbe, ^atte er cnblich bie greube,

feinen Söunfch erfüllt gu fehen.

2ßan fann e* faum für möglich h^n, unb boc$ ift e*

n?ahr, baß §ieronhmu$ in biefem fchauerlichen ©efängmffe,

100 toeber ©onne noch 9Bonb ^ineinfd^ten F
too bie Öuft mit

giftigen Dünften gefüllt toar unb allerhanb Ungejiefer fich

aufhielt, unb bei ber alle Sörperfraft aufgehrenben elenben

Sage, boch ein gangeG bolleS 3ahr mentger fieben Sage, lebte,

unb noch langer gelebt h°ben toürbe, trenn il/Tn nicht bie

©tunbc ber enblichen ßrlöfung oon allen liebeln gefchlagen

hätte. Doch ehe e$ fo meit fam, gefchah erft noch äRan$er*

lei, baS un« mit Schmerg unb Srauer erfüllen muß.
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2Tm 6. 3uli 1415 erlitt 3o^amt $u& ben aKärtyrertob

auf bem Weiterlaufen. ^ierontymus fonnte in feinem @e*

fängniffe ba8 toilbe ©freien unb Stoben be$ Sßottc« unb ber

^riefter ^ören, bie in ©emeinfehaft über ben £ob beS örj*

fefeerä in ^öüifc^er Sreube jubelten. (Srft fpäter erfuhr er,

n>a« gefcheh«t toar unb nun ttnifete er jugleich, bafc ihm felbft

auch fein anbere« CooS befcorftehe. 21m breijehnten Sage

nach puffend üftärthrertob , am 19. 3uü tourbe ^pierontymuS

auf ein furjeS Verhör in bie ©t. '»ßauüfircfye geführt, unb er

trug babei auch einige fetner Sehrfäfce mit boller Sraft ber

Ueberjeugung t>or, befannte fidt) auch in einigen ©tücfen toic*

ber $ur SHrcbentcfyre — aber baS ^atte gar feinen Ginffafj

auf eine beffere ©eftaltuug feine« unglüeflichen SoofeS. Gr

mürbe ttieber in feinen terfer $urücfgebracht. (Stma acht

Söoc^en barauf — adt)t lange traurige Sßochen, nachbem er

fdt)on fcoüe fünf 2ftonate a(d ein lebenbig ^Begrabener in fei*

nem Werfer baä ärmliche £eben Eingebracht fyattt unb in

©a&r&cit mit 6t. «pauluS fagen fonnte: fterbe täglich

!

— um bie üKitte be$ ©eptemberS beffelben Sfafte« öffnete

fich 'bie Serfertljür 311m gleiten ÜKale ju ungetDö^nlic^er

©tunbe. „3ch foll (Such," fprach ber eintretenbe Söächter,

„in bie 6t. ^auüfirc^e fuhren."

„Soll ich heute fdt)on fterben?" fragte §ierontymu$ er*

fchrorfen unb mit Weniger üDZuth, als er tooljl felber fich ju*

getraut Reiben mochte.

„9iein, lieber $err!" antwortete ber Scrfermeifter milb

unb freunblich: w6ucr Urteil ift noch nicht gefällt; 3hr

fottt bielmehr bor bem heiügen ©erichte erflehten! ©Ott

fchüfce Such!"

Darauf nahm ihm ber Serfermeifter feine Selten ab unb

führte ben armen ©efangenen, ber faum mehr gehen fonnte

unb Bei jebem Schritte fraftloä aufammenbrach unb große

©chmergen litt, in bie ©t. ^aulifirche, ft>o ein großer Xtyil

Digitized by Google



86

bcr Ijoljen ©eiftlichfeit in alf ihrer $rächt unb §errlt<$teit

terfammelt toar unb auf purpurnen, erhabenen ©tfcen tote

mächtige Söntge geboten über alle« 23o(f. §teront?mu« ^atte

gehofft, er toürbe fyter ©elegenfjeit ermatten, feine Öehre ju

fettleibigen , feinen SInttägern unb SSerlaumbern ein 3eu9n*6

feiner ebangettfcfyen SBa^eit geben ju fönnen unb überhaupt

feine ©ache ju führen, Slber ba$ lag feineStoegS in bem

SBiflen ber getftlichen §errn
; fie toaren ja von feiner ©chulb,

bon feiner Grrjfefcerei fo fehr überzeugt, baß fie feinet $e*

toeifeä toeiter beburften, unb fchon im 9$orau$ toujjten, e$ fei

eine Sertljeibigung ober eine Rechtfertigung gar niebt meg*

lieh. Sie fingen bamit an, bog fie ihm ben geuertob be$

3ohanne$ £>ujj mttthetlten unb i^n aufforberten, biefen Ätr*

c^enmorb als eine göttliche unb menfchltche ©erec^ttgfeit an*

juerfennen; fie bebro^ten ihn felbft mit bemfelben Xobe,

toenn er fiefy beffen toeigern toerbe unb belangten öon ihm

gar fein anbere« ©ort, als einen ®iberruf feiner fefcerifchen

gehren.

©eiche* ?ein für ben armen ÜKann! Selche £äufchung

in feiner testen Hoffnung! 5Ilfo ein Urt^ett ohne ©ericht,

eine SBerbammnijj ohne SchulbbetoeiS ! Unb toelch ein ÜKann

toar baS? 23erfallen, abgemagert, franf an Seele unb ?eib,

feit faft einem halben 3a^re langfam ^infterbenb, erfc^üttert

burch $>uffen$ fchrecflicheS Schkffal, völlig überzeugt, ba§

auc^ er felbft vom Scheiterhaufen nicht gerettet toerben f$mte,

toenn er auch nur im fünften ©tücfe auf feiner SReinung

beharre — loa« blieb ihm übrig, als bem entfestigen geift«

liehen Spricht fich ju untertoerfen?

Unb toar baS bennoch nicht ein Treubruch, ein ©taube,

ber sur 3eit ber $oth <5dhiffbruc^ teibet? Soll nicht ber

(Ehrift treulich verharren bis an« (Snbe? $etßt es nicht in

ber Schrift, baß toeber lob noch £eben, toeber ßngel, noch

gürftenthum, noch ©etoalt, toeber ©egentoärtigeS noch 3U*
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fünftige«, »eber §ohe« noch £tefe«, nodt) feine anbete Srea*

tur un« treiben mag oon ber Siebe (Sottet, bie in Styrifto

3efu ift, unferm §errn? Unb ^atte ^ierontymu* nicht felbft

oft genug bon ber greubigfeit unb ©eligfeit be$ ÜRärttyrer*

tobe« geprebigt? 3a »ohl blieb e« ein Treubruch, ein $lb*

fall Dom (Stauben, oom ®cfenntniffe , e$ blieb eine ©ünbe,

eine ©ch»achheit, — eine menfehliche @ch»äche! $ber fo

»entg fie gerechtfertigt »erben fann, fo feljr ber ftanbtyafte

2:ob beS Märtyrer* 3ohann §ufj als ein ©eifatel bem armen

©efangenen borleuchten follte, fo fetyr j»ingt un$ boch unfer

$erj, feinen ©tein auf §ierontymu$ ju toerfen. Äann e$

uns noc^ ^Bunber nehmen, »enn ba$ fattftytige traurige,

tobtbringenbe Seben in bem finftern feuchten Xfjvxm ben ©e*

fangenen an £etb unb (Seele fo 'fe^r ab»etfte, bafj mit bem

Verfall ber ftörperfraft auch bie ffraft ber ©eele fdt)»ach

»urbe? Dürfen »ir rieten über ihn, »enn bie unerfchityf*

liehe Reinigung be$ geiftlichen ©erichteS, bie auf aüe 9lrt

oerfuebte unb geübte 9ttt$igttng jum Söiberruf, bie fchänb*

liehe 93er»eigenrag eine« offenen 93erljör8 unb einer 93ertljei*

bigung, unb auf ber anbern ©eite toieber bie gegebene $off*

nung, greiheit unb teben fich ju retten, enbltch ben armen

9ftann unterwürfig machte? Unb boch »erben »tr fpater fe*

hen, toie »enig fnerontymuS felbft biefeS milbe SSerbammungS*

urteil noch berbiente.

9kchbem a(fo $ieronhmu« ftch $um ffiiberruf bereittoil*

(ig erflärt hatte, »urbe ihm c inc ©chrift überreicht, »eiche er

öorher i^atte abfaffen müffen, unb »eiche er bann untertrieb.

Diefe ©chrift aber, »eiche ber gefnechtete SKann felber bor*

lefen mußte, lautet alfo:

„Da ich, $ieronhmu$ bon ?rag, ber freien ftünfte 2Wa*

gifter, bie »ahre fatholifche Äirche unb ben apoftolifchen

©lauben fenne unb berftehe, fo »erbamme unb berfluche ich

alle ftefcerei, befonber« biejentge, »eiche ich W$et gelehrt
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Ijabe unb n>e(c$e bor^er 3o$anne$ ©tdcff unb 3o$annc« §u§

in i^ren Herfen unb Triften ober in tyren ^ßrebtgten an

bic ©eiftfictyfeit unb an ba* SBoff tcrfänbtgt unb baran ge*

Ratten fyaben; meiere beibe 2)?änner mit üjren Se^rfäfcen unb

3rrtt)ümcrn aber beS^alb &on biefer coftnujer JHrc^enöerfamm*

tung berbammt toorben finb, $auptfäd?ticfy in einigen 5lrtifeln,

gegen toetetye fiety biefe ^eilige- Sirctyen&erfammtung ganj be*

ftimmt ausgebrochen fyat. 3dj aber ftimme ber ^eiligen rö*

mifcfyen ftircfye, bem a^oftotifd^cn «Stuhle unb biefer fettigen

fiirctyen&erfammtung bei unb lege mit Sflunb unb |)er$en in

aüen (Stücfcn unb befonbttä $infi$tüc$ beS SlmteS ber e$füf*

fet, ber ©acramente, ber geiftttetyen £)rben, ber Ftrd?ud)en

Remter unb ©criebte, be$ 2lblaffe$, ber Reliquien ber $>ei*

(igen, ber greift ber ßirctye, ber Zeremonien unb aUer

Stüde, bie no$ $ur <$riftlictyen Religion gehören, baffclbe Söe*

Fenntnij? ab, toie fofcfycS bie römifcfye &irc$e fetbft unb ber

apoftotifcfye <Stu^( uub biefe Zeitige Äircfyenberfammtung ab^

(egen unb beFennen, unb befonber« gilt ba8 ton ben obenge*

nannten l'e&rfäfcen be« äöicteff unb $ujj, öon tt>e(c$cn siele

offenbar Fefcerifd), unb fc^on längft Don ben ^eiligen Stireren*

bätern luiberlegt Horben, anbre aber gotteSfcfyänbertfcfy, anbre

irrü)ümüc$, anbre ärgerlich unb toieber anbre frommen £tyren

anftöjsig, unb einige ton u)nen verwegen, uub aufrüljrerif($

finb. 31 (6 fo(d>e finb eben biefe Slrtifel ben biefer Zeitigen

Äircfyenfcerfammutng öor Äurjem fcerbamtnt unb aüen unb je*

ben Satfyoiifen unter 2InbroI?ung ber 23erbammung verboten

toorben, biefe <5äfce ober ettua« bem 2lefynüd;e$ $u prebigen,

in kffxtn ober baran $u galten."

„Unb ferner toett i<$, ber vorgenannte $ierontymu$, in

meiner ffiirffamfeit alt Selker ber $o$en 8c$ute unb burc$

bie einfömeicfyefabe $raft meiner 9lebc fatfetye 2Keinungen
über bie 2lrt unb Söeife unferer Srtemthuß geprebigt unb ju

biefem ffleljufe bas ©üb eine« SreiecfS,' tt>efc$e« i$ ba$
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<Sc$i(b be* ©tauben« nannte, gebraust unb betrieben $abe,
unb au« biefem 3rrtfyume mancherlei STergemiß entfielen

fämttc, fo fage, erfläre unb befenne tc$, baß id) btefe gigur
nic^t be^alb gemalt unb fic Sc^ttb be« ©tauben« genannt
habe, um baburety ber fathotifefcen ffia^r^ett irgenbttue $u

nahe $u treten."

,,£>amit übrigen« 3ebermann erfelje, au« n>a« für Ur*
fachen ich a(« Sln^änger unb Sertheibiger ber Behren be«

3oljann §uß in 2$erbammniß gefommen bin, fo tfyue tc^> burch

biefe« fchrtftfiche fflefenntniß funb, baß ich biefA 3o^ann
§uß, fo tote ich ihn öfter« auf ber banset unb bem Sehr*

ftu^l gehört habe, für einen guten unb ehrlichen 2Wann hielt,

unb baß er in feinem «Etüde ber ßehre ber fettigen 2Kutter

$ird)e unb ber ^eiligen Äirc^ente^rer entgegen fei. (Sben fo

befenne ich, baß ich bie tfehrfäfee, toelche unlängft biefe fyeUige

ftirc^enberfammtung berbammt hat, nicht für bie Sehre be«

3o$ann £uß gehalten habe unb, baß ich, nachbem ich in <£r*

fahrung gebraut, baß bem boch a(fo fei, ju meiner bollen (5t*

fenntniß um 23orjeigung ber fyuffifchen $anbfTriften gebeten

Ijabe, in toefcfyen bie angeblichen Slrtifet fiety finben follten unb,

baß ich mich bann bon ber 2Ba^rf;eit ber Angabe n>irfüc^

überzeugt habe. ÜDa^er ^abe ich begriffen unb begreife e«,

baß bie £cl)re be« 3o^ann §uß mit aüen ihren golgefäfeen

bon biefer Zeitigen Sircheuberfammlung mit föecht al« eine

fefcert|<$e unb »a^nfinnige berbammt toorben tft. Unb ba«

§llle«, h)a« ich bi«her au«gefyrochen habe, fage ich ehelich unb

offen, ohne alle Söebingung, ba ich über ba« ®etid^t unb bie

23erurt§cUung ber toicleffifc^en unb ^uffifc^en tefeereien, toie

©olche« biefe ^eilige ^irc^enbetfammtung gehalten unb ge*

fallet fjat, boüftänbig unb ^inreic^enb unterrichtet bin, unb

fage e« gegen bie ^erfon be« 2öicleff unb £)uß fetbft, unb

erfläre, baß ich bem Urtheit*fpruche unb ben Meinungen bie*

fer ^eiHgen Äirc^nberfammlung at« ein ge^orfamer unb gu*
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tcr Sattjolif in §Mem unb bei Altern in aller £>emut$ bei*

ftimme unb anfange."

„gerner bejeuge i$, ber borgenannte §ieronl?mu«, bajj

i$ borbem, al« t$ tyier an berfetben Stelle in ©egentoart

ber Ijo^toürbigften Batet unb $erren ©arbinäte unb ber

^od?toürbigen $erren «prälaten unb ©octoren unb anbrer e$r*

ttürbigen ^erfonen biefer Zeitigen tircfyenoerfammtung au«

freiem Antrieb unb ffiitten mi$ über meinen ©tauben unb

anfielen au«fbrac$, unter Slnberm bon ber tirdje geforoc^en

unb eine t>reifa$e unterfdjteben $abe. £>a i$ aber f&äter in

<5rfa§rung gebraut Ijabe, ba§ biefe meine 2tnfic$t bon (ginigen

fo berftanben toorben ift al« $ätte id? fagen toolten: e« gäbe

no$ ©tauben in ber trium^irenben Sirene, ba i$ bo$ *eft

unb gen>i6tic$ glaube, ba§ bort nur ein feiig madjenbe« Stn*

flauen ift, toelctye« alte bilblicfye unb finnlic^e (5rfenntnif5 au«*

fd?üe§t, — fo fage, befenne unb erfläre i$ jefct, ba§ i$ nie*

mal« $abe behaupten motten, bort gäbe e« für bie ©täubigen

noety ©tauben, fonbern bietme^r eine (Srfenntnifc, Cetebe aüen

unb jeben ©tauben auSfcblie&t. Ueberljaupt aber unterorbne

unb unterwerfe i$ Stile«, loa« i$ bamat« ober tyäter mag

gefagt t;aben, mit bemütyigem §erjen ber £ntf$eibung biefer

Zeitigen Äirc^enoerfammtung ju GEoftnifc."

„Unb nun fätoöre i$ bei ber ^eiligen £reieinigfeit unb

bei biefem tjier aufgewogenen Zeitigen (Soangetium , ba& ic$

in ber Söa^eit ber fatyotifäen Sirene immer unb allezeit

treulich »erharren teilt unb erfläre, ba& id? Stile, teel^e gegen

biefen ©tauben mit tyren eignen Seljrfäfeen anfäm&fen moty

ten, ber elpigen 23erbammung für toertfj tyalte. Unb foüte,

n>a« aber fem bleiben möge, i# felbft einmat £ttea« bagegen

gu benfen ober $u prebigew mi# unterfteljen, fo teilt i$ mid)

ber Strenge be« Äirctyengericfyte« unterwerfen unb ber emigen

?ein föulbig erfunben toerben. $5iefe« aber mein ©efennt*

nijj, fo toie e« biefe« ©tatt enthält, unb teff i$ e« eigenen*
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big untertrieben unb aufammengeftellt $abe, überreife i$

hiermit biefer ^eiligen, allgemeinen ßirchenberfammlung."

SDian hätte nun erwarten follen, baß eine folche Slbfchwö*

rung feiner ge^ren unb SNeinungen, eine folche böllige unb

bem SBortlaute nach bemüt^ige unb reuige Unterwerfung un*

ter ba« geiftliche ®evic^t aud; ben oerheijjenen (Srfolg haben

unb bem ©efangenen greiheit unb £eben fi^ern »erbe; ober

ba« War nicht ber Sali. Der arme ^ierontymu« Würbe wie*

ber in benfelben fcfyauerltcfyen Z^uxm auf bem ®t $auü

Kirchhofe jurüefgebracht, wo er, ein lebenbtg begrabener, aller*

bing« an feinem Drte war, ba« fycigt mitten unter ben Xobten.

Unb wenn auch bie ganje geiftliche Sarmberjigfeit barin be*

ftanb, baß fie feine geffeln unb bie gußeifen ihm etwa« we*

niger ftreng unb brücfenb anlegen ließen, fo baß er bod) mit

etwa« mehr Söequemlichfeit ftch nieberlegen fonnte, fo bewie«

boch bie auf's 9ceue angeorbnete ©ewachung be« ©efangenen

burch bewaffnete üßänner, baß bie Zeitige ßirchenberfammlung

an nicht« weniger benfe, al« ben ©efangenen freizugeben unb

nur barauf warte, unter einem annehmlichen 33orwanbe ihn

ju töbten.

Die (Gelegenheit baju fanb fich benn auch batb. Die

beiben fc^on genannten £auptfeinbe unb SÖiberfacher be«

§mß unb ^ierontymu«, nämlich SKic^acC be (Sauffi« unb €>te*

ph<*nu« ^ale^j unb mit ihnen noch einige anbere ju biefer

3uba«gefchichte S5erbunbenen wollten auf einmal au« einigen

SBorten be« £ierontymu$ bie (Sntbecfung gemalt \)übtn
f

baß

er e« mit feiner $bfchw5rung nicht ehrlich gemeint, fonbern,

baß er Slüeö nur gethan fyabt , um frei ju werben. Unb ba

in gleicher 3eit einige (Sarmelitermönche au« bem Älofter

SWarta jum ©chnee in $rag nach ßoftnifc famen unb aller*

hanb Uebel« unb ßefcerljafte« bon §ieronhmu« ju reben

wußten, fo erhoben tiefe ?eute ein gewaltige« ©efchrei: ber
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Sefcer müffe auf« ifleue Derart, unb e« müßten neue gragen

ihm vorgelegt merben, auf bic er antworten fotte.

9cun gab e« alferbtng« unter ben (£arbinä(en, roe(d>e

jutn toeitern SBerljör unb ©ertcfyt über $ieronr;mu$ abgeorb*

net traren, einige toenige, barunter bie bon Qfyaxnbxaty, 9lqui»

leja unb Slorenj, meiere bie böättriflige 2(fcfi<$t ber geinbe be«

§ieront)muö burchfehauten unb gern ba« toeitere Unzeit ben

ihm abtoenben Sollten. Sie famen be^alb bei ber Stirnen*

»erfammamg für ihn ein, unb baten um feine gretfaffung.

2Iber mit Welchem Erfolge!

Die geiftttchen Herren au£ beutfehem unb biJhmifchem

(Stamme, bie gerabe ftd) ihre« £anb«mannc« hätten annehmen

fotten, ftritten unb fcfyrieen heftig bagegen: „9?ein, feine

Schonung biefem Oftenfchen, fein 3Kit(eib mit biefem ruc^lcfen

fieser ! Orr hat be« Uebel« genug bureb feine Schren in 33i>h*

men angerichtet. 2lud> fte^t $u befürchten — festen fie ftüg*

lieh ^in^u — baß biefe tefcerei, trenn fidt) folche hochtoürbige

unb erlauchte Scanner bafür oertoenben, noch oiet rceiter um

fich greifet. Unb trer miß e« ben Acuten bann tocfyren, tpetm

fie behaupten, ihr hättet eu* oon ben greunben be« $efcer«

beftechen (äffen ?"

„3ch muß mich tounbern," fefcte (Jiner ber hoch^ürbigen

Doctoren, mit tarnen SWafo, ju ben (Sarbinäfen getuenbet

hingu: „3ch muß mich tmtnbern, h°*hn>ürbigfte 95äter, baß

3h* für biefen fc^Ied^tefteit aüer fieser ^arthei nehmet, um

beß Siüen mir mit ber ganjen ©eiftüchfeit in Söhnten fo*

triel liebele« erlitten höben. 3a auch ich frtedhe bie Söefürcb*

tung au«, 3h* ntöget t>on biefem fiefeer felbft, bietteicht gar

ton bem tönige t>on Böhmen, ber fich be« &efcer« Jpuß fchon

angenommen hatte, beftochen toorben fein."

Da bie ßarbinäte fahen, baß fie nicht ba« ©eringfte ge*

gen biefe erhifeten, blutgierigen Öeute ausrichten mürben, ließen

fie ihren Antrag fallen unb jogen fich völlig gurücf. Daburch
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»urbe aber baS ©erictyt, bcr 'perfonenjatyl nacty, un&ollfom*

mcn unb es mußten an bie ©tette bcr ausgetretenen (Sarbi*

näle Rubere treten. Da »ar es nun natürlich, ba§ btc ge*

nannten geinbe unb Slnfläger beS §ierontymuS, be (SauffiS

unb ^alefc unb mit ifynen bie ßarmelitermöncfye alle tfyre

2ßactyt unb ßift aufboten, um foletye 3Känner in baS ©ericfyt

ju bringen, bie falfö, fanatifefy unb blutgierig »te fie felber

waren. Unb fo »urbe benn junäcfyft ber ^atrtarcfy ton ßon*

ftantinopel baju getoäljlt; biefer fyatte nämlicfy für ben £ob

be« Oofyann §uf$ geftimmt, unb es ftanb $u erwarten, er

»erbe auety gegen $ierontymuS feine milberen (Seftnnungen an

ben Xag legen. Dann fam noefy ein Doctor ber Geologie

aus Deutfcfylanb fyinju, öon bem es befannt »ar, bag er ju

ben »ütfjenbften Seinben beS £ierontymuS gehörte. (Sin fot*

$e$ ©erietyt, jufammengefe^t aus SJlännern, treibe nur jum

©Cheine ju ©eric^tc fafjen, »eil fie baS SobeSurtljeil fcfyon im

Boraus fertig Ratten, follte alfo über bie ©cfyulb ober Un*

fcfyulb beS ©efangenen entföetben.

JpierontymuS fyatte babon Äenntnifc ermatten, unb ba er

leid)t bie Slbftcfyt unb ben j&tozd biefer (Sommifpon borauS*

fal), ergriff er baS lefcte SJiittel, mit bem er noety auf feine

Rettung, »enn au$ nur fpärlictye Hoffnung fi$ machen fonnte.

Die $erren beS ®eri#ts »ollten nämltd? 2lüeS im ©e^eimen

abmalen; $)ierontymu$ follte in feinem Werfer fcerfyört unb

gerietet »erben; bie JöoSfyett unb bie Blutgier arbeiten aller*

bings am Siebften im ginftern, verborgen öor ben Slugen

Derer, bie ben beffern ®eift, bic geläutertere ßrfenntnijs unb

baS mitteibige $er$ noefy ni$t ööüig unterbrüeft unb verloren

fyaben.

§ierontymuS »eigerte fi$, in feinem Werfer föebe unb

8nt»ort gu geben, unb forberte eine öffentliche Slubienj t>or

ber ganzen Ätrctyenüerfammlung; nur ba, fagte er, »erbe er

unb jum legten SWale feine ©laubenSanftcfyt auSfprecfyen. @S
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War bie* atlerbingS ben geiftüc^en $erren sticht recht; inbefj,

ba ^terontymuS unbeugfam baraiif beftanb, unb bie oorfifcenbe

fiirchem>erfammlung ber fixeren ßrwartung mar, baß er fei*

nen f^on ausgekrochenen ®iberruf erneuern unb befräfttgen

Wolle, fo bewilligte fie ihm enbtich. bie geforberte öffentliche

$lubienj. 2lber fie wußte boch bie (Sache fo in bie Sänge ju

jiehen, baß bie« erft im SDJai beS folgenben 3ahreS gefchah,

nachbem ber Slngeflagte länger benn ein bolleS 3ahr in Set*

ten unb 33anben gelegen hatte.

@S toar am Sonntage föogate, ben 25. SKai 1417, als

$teronhmuS jur öffentlichen Slubienj in bie große Scatljebral*

ürche ju (Softnife geführt würbe. §ier waren fämmtliche

§arbütäle, <£r$btfchöfe, ©ifchöfe, Prälaten unb Siebte, unb

jahllofe ntebere ©etftliche, bis ju ben Settetmönchen iniab

berfammelt. Sie Eerfammlung begann bamit, baß bem 2ln*

geflagten burch einige ßommtffäre ber Äirchenfcerfammlmtg

nicht mehr benn einhunbert unb fieben Slrttfel borge*

lefen Würben, welche alle als irrtümlich unb fe^erifch »cm

§ieronhmuS follten gelehrt unb behauptet worben fein: unb

jwar alle nur folche, bie bisher noch Öar nty* 1™ ®px*fy
gefommen, bie aber oon be SauffiS, ^alefc unb ben tarnte«

litermönchen angegeben unb jufammengeftellt worben waren,

in ber guoerfichtlichen Hoffnung, baß ber Äefcer nurtmehr fol*

chen ©triefen beS Xobes fich nicht werbe entgehen fönnen.

XBeil nämlich bie früheren dichter über bie anbern Slnflage*

fünfte ihr Urtheil fchon abgegeben hatten unb biefe nicht aufs

9cei\e wieber aufgenommen werben fonnten, fo hatten eS bie

neuen Slnfläger für nöt^ig gehalten, auch ganj neue Sefee*

reien jur ©prache ju bringen. Unb fie waren, wie bie

jahl ergiebt, fehr glücflic$ barin gewefen.

$>ieronhmuS wehrte nun junächft eine große Sln^l fol*

eher Strtifet ab, an bereit Behauptung er gar nicht gebaut,

bie er felber für fchäblic^ unb unchriftlich erfannt, unb welche
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feüte boshaften SCnflager gegen Ujn erbietet Ratten, unb tfyat

bar, tote <2olcfye« nur auf lügnertfctye unb berläumberiföe

©eife ton feinen geinben gegen tfyn borgebradjt morben.

$5tefe 3urücfn>eifung nte^r benn bierjig falfcfyer unb er*

logener Hnflagejmnfte
,

toeldt)e §ierontymu« mit ©eföicflicfyfeit

unb Sunft führte, bauerte bi« um bie 2Ktttag«ftunbe. <£r

felbft toar bi« jum lobe erfcfytyft, unb ba bie föictyer bie

ganje ©acfye bi«ljcr fefyr langtoeilig gefunben Ratten unb nad)

einer guten unb erquicfli<$en SWa^jeit berlangten, fo befctylof*

fen fte, für Ijeute ba« SBer^br ju fdjliefeen, unb festen bie

gortfefcung beffelben auf näctyften Dienftag, ben 27. üBat, an.

2lm genannten Xage erfcfyien benn, abermal« in früher

ÜKorgenftunbe, §ierontymu« ba« jtoeite 9Ral in berfelbenfta*

t$ebralfirc$e bor feinen in aller ^raetyt unb $errlic$feit ber*

fammelten 0?icr)tern. 5 3efct famen nun bie anbem Slnftage*

fünfte an bie föeilje, unb er führte mit berfelben ftraft ber

föebe, mit tua^rem jugenblictyen geuer feine SBertljeibigung,

toie ©onntag« bortyer. (5r belegte bie Söa^eit feiner Sbt*

Ijauptungen mit ©teilen au« ben ©driften ber meiften Ijeib*

nifeben ^Ijilofopljen, beren ©orte in großem Slnfeljen ftanben,

namentlich be« ^ßlato, be« Seneca unb be« Sato, bann au«

ben ©driften ber ^ropfyeten be« alten Eeftament«, nament*

lt$ be« 3efaia« unb be« Seremia«, unb julefet au« ben

©Triften ber 9lpofteI be« neuen £eftament«, unb Dieter I?ei*

ligen ÜRärttyrer ber fatfyolifctyen Sirene, n?elc$e alle biefelben

£c§ren al« ctyriftlidje SBafjrfjeit borgetragen Ratten, unb be«*

tyalb unfc^ulbig jum £obe berbammt toorben toären. Gr

führte biefe ©eroeife fo fiegretefy, baß er nicfyt altein über

alle« ifym 2lngef$ulbigte fic$ böllig reinigte, fonbern audt) bie

$3o«$eit unb $interüft feiner geinbe auf ba« Slarfte an'«

?idt)t ftellte, ba!)er auefy biefe £erren enblicfy nicfyt me^r ju

reben fic$ getrauten unb im ©ettm&tfcin iljrer ©c$ulb ber*

ftummten. 2tm©c$luffe biefer SRebe fagte er: „Da e«f$on
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ruchlos unb fchcmbtich ift, trenn oon Dienftlenten ober auch

oon frcmben ^erfoncn bergletchen böötoiütge Dinge ruhig it*

Benben 2Ken[c$en angebietet »erben, welche S^anbt^ot mufc

eS fein, wenn ein ^riefter gegen ben anbem folche Dinge cor*

bringt; am ©chänbüchften aber ift e$, trenn ein GEollegiutn

oon ^rieftern au$ §aß unb Sfteib einen Diener ®otte« burch

fchanbbare SBerleumbung bem £obe überantwortet."

Sine £auptanflage gegen ihn beftanb barin, bafj er bie

©rotoerwanblungSlehre beim ^eiligen $benbmahle, Wie fte bie

römifch * fatljolifctye SHrche heute noch refthält, geleugnet ^abe.

£rofcbem aber, baß er auSbrücflich feine 3«ftimmung baju

abgegeben, unb befannt Ijatte, bafj oor ber Grinfegnung am
Altäre ©rot unb Sein allerbinge noch gewöhnliches ©rot

unb Sein fei, nach ber (Sonfecration aber, burch ba$ weihenbe

Sort be$ ?riefter$ unb bie Sraft be$ ©lauben« ftch ©rot

unb Sein in ben wahren £eib unb in ba$ wahre ©lut (Shrifti

oerwanbelt Ijabe, trofc biefeS rechtgläubigen ©efenntniffeä ftanb

Griner auf unb fagte:

„§)ierontymu$, unb bodj glaubt ade Seit bon Dir, baß

nac^ Deiner Meinung baä ©rot auf bem Slltare noch ge*

wohnliches ©rot fei."

„ÄtterbingV antwortete ^ierontymuG fc^nell, „glaube

ich, Da6 *an8 nodt) beim ©äefer ift, gewöhn*

liehe« ©rot ift, aber nicht mehr im ©acrament beS SlftarS."

Da fuhr ein Dominicanermönch auf unb fprach: „Sllfo

leugneft Du Da«, was SRiemanbem mehr ein ift?"

^ierontymuS warf auf ben unwiffeuben Oftann einen ©lief

ber Verachtung unb fagte: „SRönch, fchtoeige Du lieber, Du
Heuchler."

Sil« nun ber Dominifaner, oon biefen fühnen Sorten

getroffen, wirf(ich nicht ben Sffiuth hattc » weiter $u fprechen,

ftanb ein Ruberer auf, unb fchrie mit einer gewaltigen ©timme:
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„3$ föfcöre auf mein ©etoiffen, baß Da«, ma« Du leugneft,

tcafyr ift."

„2luf fein ©emiffen ju fetymören," antwortete §teronij*

mu« ruljig, ,,ba« ift ber fic^erfte ffieg fiefy $u täufcfyen!"

Diefe ruhige Antwort machte allem Leitern ©treite

barüber ein (Snbe, ba bie ®egner in i^rer Untmffenljett nicfyt«

tneljr barauf ju entgegnen toußten. Ob nun glettfy biefe«

25er^ör bi« jefct nur ju ©unften be« Slngeflagten »erlaufen

toar, fo $ätte e« ft$ boety faum erwarten (äffen, baß er würbe

feine grei^eit erlangt fyaben. Sßielweniger aber mußte bie«

erwartet werben, al« §ieronfymu«, getrieben unb getragen

»cm fettigen ©eifte, jefct lieber feine alte ©laubenäfreubig-

fett erlangte unb 21Ue«, wa« er bor einem falben 3al)re au«

guretyt fcor bem Sobe jugeftanben tyatte, nun wiberrief.

9*ac§bem er nämli$ nur mit großer 2Jiüfje bie (Erlaub*

niß ^um Seiterreben erlangt tyatte, fing er an, bie §aupt*

f($icffale feine« Ceben« mitjutljeilen, feinen Slufentfyalt in ^ßa*

ri«, ßöln, $eibelberg, ^3rag, Sien, in Ungarn, in föußlanb

unb $ter in (Eoftnife; er erjagte feine (Srlebniffe auf feinen

©eereifeu unb wa« er an biefen Orten allen ^auptfäcfylic^e«

getljan fyabe. 3uleßt tarn er auf 3o$ann £uß ju fprecfyen

unb bie Erinnerung an biefen l)errlic$en 3eu8cn @tan*

gelium« nafym feine ganje ©eele gefangen: „3$ Ijabe," fagte

er, „biefen 3o!jann £>uß bon 3ugenb auf gefannt, er war

Weber ein Unfeufdjer, noefy ein £runfenbolb , noefy fonft ein

33erbrec^er; er lebte feufety unb &ü$tig, mäßig unb nüchtern,

er war ein tabeüofer unb geregter ^rebiger be« (Sbange*

lium«. Unb wa« biefer 3o^ann $uß unb ffiicleff gelehrt

unb befonber« wa« fie gegen bie SWißbräucfye unb gegen bie

berfctywenberiföe Seben«wetfe ber Prälaten gef^rieben $aben,

bem ftimme i# ganj unb bollfommen bei unb werbe baran

galten, bi« an meinen £ob. Denn 2)ctbe waren ^eilige
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9JMnner. 3$ toieberhote e« alfo: toa« bic Zeitige fat^otifc^c

Strebe in ihren ©lauben«artifeln lehrt unb für toahr hält,

ba« lehre unb ^a(te auch ich für toaljr, unb atte 9lrtifel ba*

gegen, meiere 3ohanne« SBicleff unb 3oIjanneS $u& gegen

bie mafjlofe *tßrac^t unb 33erfchn>enbung unb ba« unorbentliche

£eben ber ©eiftttchen, namentlich ber Prälaten, gef^rieben

unb geteert ^aben, baran fyaitt ich unbebtngt unb unmeiger*

lieh treu unb beft unb toerbe untoiberruflich treu baran fyan*

gen bi« an meinen lob. gerner," fügte er in Zeitigem (5i*

fer ^inju, „befenne ich, ba& bon allen meinen <5ünben, bte

ich Begangen Ijabe, feine fo fehr mein ©etinffen ängftiget, al«

bie ich in jener unglüdffeiigen ©ifcung beging, toc ich in mei*

nem SBiberrufc gegen jenen rechtfehaffnen unb fettigen SDtann

3eugntfe ablegte, unb feine £e$re für eine unmatyre unb un*

gerechte erflärte unb befonber« feine ungerechte 93erbammung

jum Xobe guthieß, unb ich befenne hiermit, baß ich jenen

meinen SßMberruf, tt>ie ich t^tt in ber ®t ^aultfirche, auf fo

traurige unb ©erberbliche 2lrt für mich abfegte, boll unb ganj

jurüefne^me. ®emt ich ^atte nur au« gurcfyt fcor bem £obe

unb au« (Schwachheit meine« Oemüthe« mich ju biefem ffiiber*

rufe »erführen (äffen. Unb Sllle«, tt>a« ich gegen jenen ^ct*

ligen 2Wann Ungerechte« gerebet fyabt, ba« n?ar Me« falfd)

unb erlogen, unb ich bereue e« bon ganzem $er$en, baß ich

Solche« getyan habe."

Unb nun fchloß $ierontpnu* feine 9Sertheibigung«rece

mit feurigen ßobe«erhebungen ju @hren ©icleffä unb §uß,

oft unterbrochen üon bem ©emurmel ber Skrfamtnelten, bie

e« freilich nicht mit anhören fonnten, baß ein 2flann, ben fie

al« einen (Srafefeer unb fchanbbaren Sööfetoicht §um geuertobe

berurtheilt hatten, al« ein ^eiliger bargefteUt mürbe. Unb

toa« mar ber Erfolg biefe« füljnen Beugniffe«, btefe« tyxx*

liehen ©efenntniffe«, biefer helbenmüthigen ®(auben«treue?

„Gr hat fich felbft gerichtet!" riefen bie geiftüchen SRty
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tcr oeräc^tftd) unb berbammenb au«. Unb toa« bamit gefagt

fein foöte, toar SRiemanbem ein föathfet.

Unb Hierontymu« marb in fein fchauertiche« ©efangnifc

jurücfgeführt , an $änben unb gü&en gefeffett, unb fctbft um
bie Strmc unb ben 8eib noch mit ferneren eifernen Ketten

an bie ffianb gefchmiebet. Stoer er bulbete ftifl unb täfelte

;

— ber griebe ®otte« erfüllte fein £er$.

III.

Da* »lutgeugnif •

Sonntag« barauf, nach bem gefte ber Himmelfahrt,

marfchirte eine große SKenge ferner bewaffneter 6olbaten

bor bem ®efängni§thurme auf bem ©t. 'ißauftfirctyljofe auf,

a(« gätte e« einen jahtreichen, übermächtigen geinb ju be*

Wegen. Gr« galt aber nur bem einen flachen, jehnfach ge*

bunbenen unb gefeffelten Hieronymus, ber abermal« unb jum

legten üßate in bie Hauptftrche ju (Softnifc geführt ttmrbe, um
bort bor öffentlicher 23erfamm(ung fein Urteil ju empfangen.

£)ie geiftüchen dichter ermahnten t^n nun ju&or, er möge

Site«, toa« er in ber legten Stubienj gebrochen fyabt, befon*

ber« in ©ejug auf SBideff unb §m& unb auf ihre Behren,

bie er für gut, recht unb tt>ahr erflärt fyate, toiberrufen.

Sie gaben babei nicht an, bafe er bann etfta auf freien gufj

gefegt toerben fotte; benn ba« tag auch 8ar n^ *n ihrem

Söitten; bietmehr toar fein £ob unnnberruflich befchtoffen,

unb bie mitleibigen ^riefter moüten nur noch, ba& £ieronh*

mu« al« ein reuiger ©ünber unb Äefcer ben Scheiterhaufen

fcefteigen foüe. Slber fie irrten fich in biefer Hoffnung, ©enn

Hierontymu« berbüeb nicht allein babei, fonbern er befräftigte

auch «od; in biet ftärfern ©orten feine (efcte 2(u«fage, unb

7*

Digitized by Google



100

entlar&te ohne ade Surcht ba$ gange fc^änbUd^e Verfahren

feiner ©egner.

„3ch rufe ©ott gum 3eugen an," fagte er unter Hn*

berm, „unb berufe mich auf Grudj felbft, ba& 3I)r &tte ntc^td

an mir finben ftfnnt, toa« mich gu einem &efcer unb 3rrgläu*

btgen macht, baß ich alle »irflichen ©laubenäartifel eben fo

annehme, glaube unb behalte, »ie bie fatholifche Sird^e fic

glaubt unb befthält; aber ich foll jefct barüber gerietet unb

berbammt »erben, ba§ ich mit (Such nicht in bie SBerbammung

jener genannten Zeitigen SWänner einftimmen teilt, bie 3h*
ungerechter Söeife serbammt fyabtt, »eil bie Ce^ren biefet

Männer in Söort unb Schrift gegen (Suren fchanbbaren $e*

ben«»anbel jeugen. Unb babet berbleibe ich, ob»oljl ich »ei§,

ba§ ich Mfyaib »erbe r>on (Such oerbammt »erben, unb ba§

3hr meinen lob befc^loffcn habt! 9?un, ©otte« SBille ge*

fchehe! 3d) aber »erbe nun unb nimmermehr gegen mein

®e»iffen handln, unb nicht ba« Sleinfte bon £)em thun,

»oju 3hr mich gern nötigen möchtet, Denn ich weife nur

ju »ohl, ba& Sllle« Da«, »a« in ben Schriften jener 3ßän*

ner gegen bie Schlechtigfeit ber ^riefter gefagt »orben, bie

reine unb lautere Wahrheit ift."

Darauf legte er ungeänbert unb treu ba« firchliche ©lau*

ben«befenntnifj ab, unb fprach [ich barüber mit folcher Sfraft

ber föebe au«, bafe felbft feine geinbe unb Sllle, bte jugegen

»aren, fi<h über feine Söerebfamfeit, über feinen föeichthum

an ©elehrfamfett unb über ben Ciebreij feine« 9lu«bru<fe«,

nicht genug »unbern fonnten. 311« e« be«halb fchien, als

bilbe fich in ber SDJehrjahl ber 2ln»cfenben eine Stimme be*

äßitleibe« mit bem Slngeflagten, beftieg ber ©ifchof bon tyon

bie tanjel unb fprach:

„3hr toiffet, »ie unfer §err ßhriftu« ben Unglauben

feiner eigenen 3ünger unb ihre« §erjen« $ärtigfeit [ekelten

mufcte barum, bafe fic nicht geglaubt hatten, toie Solche«
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9Karci am (Sechzehnten fte^t. 21t« nun neulich biefc ^eilige

Äirchenberfammfong über ben Unglauben unb bie £reu(oftg<

fett ber ruchlofen $efcer 2Bideff unb ^>uß ®eri<^t hieft, fo

fcerbammten fie beren fcefyren als irrthürnUcb, bon Sefcerei

angefteeft unb ber ^eiligen Sirene ®efa$r bringenb; eben fo

fprach bie Sirene über §ieron^mu« , ben Xfyeilnefymer unb

(Senoffen jener Sieker, einen trofcigen, anmajjenben, tottfüh*

neu unb in feiner SöoSfyeit berfteefteu 2Bann, benfelben %a*

bei, baffelbe ©erid>t au« unb befcfylofc bafür ju Jorgen, ba&

Me, toelche fote^cr Sefcerci anfingen, ober burd) ben geuer*

tob jener $cfcer bauon fid) Ratten abmenbig machen laffen,

gefangen gehalten merben fottten. Sollten fie aber auf freien

gujj gefegt werben unb fortfahren , bie ^eilige Stirpe mit ih*

ren ftefcereien ju bewerfen, bann ^atte bie ^eilige tfirchenoer*

fammtung SBoümacht gegeben, gegen fie febonungäloß aufju*

treten, unb 2UIe ohne Unterfchieb, ttrie übelberü^tigt fie auch

fein möchten, $>uremoirthe, Räuber, §urer jeben ©efdrtecht«,

ja bie fd^edjteften unb uermorfenften 2)Jenfd;en als 3eil3 CI1

gegen fie auftreten ju (äffen, fo bafc, auch wenn nur wenig

bamit gewonnen mürbe, boch bie au$gefud)teften üßartern

angewenbet werben follten, um folche fefeerifche Seute $um

®eftänbniB i^rer teßereien )it jmingen, unb fie bann ohne

SBeitcreö bem £obe jn überliefern; foüten fie aber SReue

unb tfetb jeigen unb wiberrufen, fo fftnne man allerbingä

noc^ SDMleib mit ihnen l^ben. £)a$ mar ber »efe^tuß ber

^eiligen Äirchenoerfammümg. gür Dich aber, ^ierontymu«,

giebt e$ in unferer ©ruft fein ÜRitleib mehr; benn Du ^aft

ben Sötberruf, ben Du oorher ausgebrochen ^aft f
wie ein

fwnb wieber ju öerfchüngen Dich nnterftanben, unb baburch

biefer ^iügen Sirchenberfammlung ba« größte §lergernif$ ge*

geben. Daher wirb jebe£ SBerbammungSurtheil, meiere« bon

biefer Ijeüigen Sirchenoerfammlung über Dich ausgebrochen

werben tt)irb
f
nur ein geregte« unb barum berbienteä fein!''

Digitized by Google



102

2Bal)rljaftig, e« fträubt ficfy bic geber, folctye ©cfyanb*

toorte nieberjufctyreiben, tt>e(c^e felbft, toenn fic au« bcr 2Ättte

oon Räubern ober 2florbbrennern fämen, ba« ^erj mit 23er*

acfytung unb Oammer erfüllten; benft man aber baran, ba|

bie« ein fflifcfyof, ein Sftacfyfolger 3efu (Styrifti, ein gemeinter

Liener be« 8mte«, ba« bie 33erföfynung prebtgt, unb in bem

£>aufe ®otte«, Don ber fettigen ©tätte ber Stan#ü §erab,

mitten in einer 9$erfammlung oon ©eiftücfyen unb gegen ei*

nen 3Kann gefprocfyen, ber feine bolle Uebereinftimmung mit

bem firctyltctyen ®lauben«befenntni|fe au«gefproben $atte, unb

nur be«$atb bcrbammt mürbe, »eil er in Uebereinftimmung

mit SBicleff unb $>u§ ba« fctyanbbare Seben ber ®eiftü<$en

auf ©runb be« (5bangelium« getabelt Ijatte, benft man an

bie« 2lUe«, fo mochte Einern ba« #erj brechen über folc^e

®reuelt$at, unb bie finftere 3eit be« mächtigen <Papftt$um«

tritt toic ein työllifdje« (geriet über Ginget mit allen feinen

©Breden bor bie «Seele.

Unb toa« fyat £rierontymu«? <£r fa^ ben Söifc^of unb

alle feine Weiter mit bem füllen Säbeln be« SDlitleib« an,

er erflärte ruljig, unb grof$ toie ein ^eiliger, tt>ie ungeret^f

er gerietet »erbe, unb Ijatte ben äßutlj, feinen Slbfc^eu bor

bem fittenlofen 2eben«toanbel ber ^riefter auf« 91eue fräftig

unb beutltc^ au«jufare#en, unb betoie« abermal« in glänjen*

ber 9febe, tote $llle«, n>a« man gegen ihn aufbringe, nur au«

Ungerecfytigfeit , blinber, rafenber ©utlj, offenbarer SBotffät

unb giftigem SReibe ^erborfomme.

£>iefe ruhige, ttmrbige 23ert$eibigung $atte aud) ben &>

folg, bafc einige feiner ®egner ifyn ermahnten, er möge jefct,

fco e« no$ 3eit fei, einen ctynücfyen SBiberruf, toie ben er*

ften, ablegen; toenn er ba« aber, festen fic ^tnju, nic^t au*

genblicflicty t§ue, fo toürbe e« um tyn gefetye^en fein.

£>a« toar ju beutlicfy gefproetyen, unb £>terontymu«, töl'

lig überzeugt, bafj ba« £obe«urtyetl föon über tyn gefafl*
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fei, Ijob feine ©ruft männttcfy, frei unb füfyn; feine ©tiefe

^oben fi$ über bie 93erfamm(ung ton toatynfinnigen ^rieftern

aufwärts, feine 3ßienen überglänzte ein ©tratyt fyimmUföer

Sreubigfett, unb be« ^eiligen ©eifte« oott öffnete er feinen

ÜWunb unb fpraety fräftig unb laut: „3$r toiffet e$, bafj 3§r

ungerecht unb bitetoiüigen £eraen$ mic$ fcerbammt, benn 3fyr

Ijabt aud; feiner(ei S^uCb an mir gefunben. Mad} meinem

£obe aber toerbe icfy in Suren ©etoiffen ©cfyfangenbiffe ju*

rücflaffen, unb einen ©tacfyet in Suren §erjen, unb tety f or*

bere Sucty naety Verlauf i>on tyunbert 3afjren bor

ben aüerl?octyften unb attergere^teften 9?t tcr

,

ben allmächtigen ©ott, bann toerbet 3!?r mir

SlnttDort geben muffen."

ftlingt bie* propfyüfäz ©ort nic^t ttne ein ©otteSruf

unb ©otteSgerictyt in bie <5eele? Unb als ljunbert 3a^re

barauf, am 31. JDctober 1517, ein anberer ^riefter, 3flarttn

Sutljer, $u Wittenberg ben Anfang biefe* ©otteögeric^t« mit

feinem Jammer bem römifc^cn Zapfte jufcblug unb Krfün*

bigte, tt>ar e* ba ni$t, a(« ttären SMcleff, $uf? unb $ie*

rontymuö mieber auferftanben unb forberten ba8 abtrünnige

?rieftergef^(ec^t oor ©eric^t? Unb tt>el$en Sinbrud machte

bie« erföüfternbe Wort auf bie Zeitige mr$enberfammlung?

@ie lachte laut über ben finbifd? geworbenen Sefcer unb

verlangte ftürmifety, baß ba« Urteil, tpe(ctye$ in ber I^at

fc$on gefällt unb niebergef(^rieben tt>ar, fogtctcfy borgelefen

toerbert follte. Unb nun trat Siner auf bie »anjcl unb la$

folgenbe« Urzeit:

„3m tarnen be$ §errn ! »men. 2T($ (S^riftu« , ©ott

unb unfer ^eifanb, ber redete ffieinftoef, beffen SSater ein

»eingärtner ift, feinen ©erlern, unb feinen übrigen getreuen

Nachfolgern barüber toettem 2luffd)lu§ gab, fagte er: 3öer

nic^t in mir bleibet, ber toirb toeggetoorfen unb serborret,

unb man fammelt fie unb roirft fie in'$ geuer unb mujj
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brennen. (3o$. 15, 53. 6.) 3m getreuen Söefenntniffe ber

tfeljre btefcS työc^ften i'e^rer« unb ÜKeifter« erfüllt biefe ^et

lige fiircfyenberfammtung ju (Softnife be$ §errn ®ebot unb

bringt hiermit bie bon iljir nun beenbete Unterfudjung einer

fefcertföen föucfylofigfeit in Sachen beä 9Ragifter ber mit*

liefen Äünfte, §ierontymu$, genannt bon yxa$, jur öffent*

liefen tenntnifj. 8lu$ ber geführten Unterfudjung ge&t §er<

fcor, bafj biefer £>ierontymu$ beftgeljalten, befannt unb geteert

bat einige fetjerifdje unb irrtümliche £etyren unb 9(rtife(, bie

fc^ou längft bon ben ^eiligen Ätrc$en&ätern toibertegt morben

ftnb, unb Don »eichen einige gotteSläfterlicfy , anbere 2lerger<

iti$ bereitenb, anbere frommen Cljreu anftöfjig, tt>af;nmifcig,

unb aufrüljrerifcb, früher ton ben Sßännern fcerflucbten $m
benfenä, bon 3ofyann Söicleff unb 3of;ann $ub t>orgcbra$t,

gelehrt unb geprebtgt Horben finb, unb fid^ in einigen tyrer

©Triften unb SBerfe borfinben. Die SIrtifet, Vetren unb

©Triften biefer genannten SKänner, 3ofyann §u& unb SfiMcleff,

unb bie ^erfon be* genannten §ufj felbft, ftnb bur$ btefetbe

^eilige Äirctyeitberfammlung unb na$ bem 9ftc$terfjmtd> über

bie Stefcerei berbanunt trorben. Unb biefe« $erbammung$*

urtljetl I?at berfelbe $)ieront;mu$ toäljrcnb be$ £aufe$ feiner

Untcrfuctyung fyier in biefer ^eiligen ©tynobe ate toafyr unb

gerecht anerfannt unb fic^ jum magren fatfyofiföen unb apo*

ftotifctyen ®fauben befannt, unb bemfelbcn beigeftimmt, aueb

atte fieberet berfhicfyt, unb befonberS bie, ber er felbft ber»

bärtig unb angesagt mar, unb bie er felber jugeftanben

tyatte, unb foelcfye borbem 3o^ann f)u§ unb 3otyann Söideff

in ityren ©orten, SReben unb ©Triften berfünbigt unb ge*

prebigt Ijaben, unb l)at gefd)n>oren, baß er öon nun an in

ber ©aljrljcit be$ fatljoüföen ®(auben$ berbteiben »erbe,

unb ba§ er ftcfy, toenn er je mieber (5ttuaS bagegen ju ben*

fen ober teuren fidt) unterfange, bem toafyrljaften ©ertöte ber

&ircf>e unb ber etpigen SBerbammung unterwerfen n?oUe. £)te«
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fe$ fein SBefenntnifc ^at er mit feiner eignen $anb nieber*

getrieben unb biefer ^eiligen 8tynobe übergeben, darauf

aber, unb längere 3eit nach biefer Slbf^toorung feiner Sefcerei

hat er, tt>tc ein Jpunb, ber ju £>em, \va% er auSgefpieen f)at,

jurüeffehrt, unb in ber $lbficht, ba$ peftilenjialifche ®ift, n>a$

in feiner »ruft »erborgen ftaf, öffentlich lieber auSjufpeien,

eine öffentliche lubienj in biefer Eiligen ©tynobe »erlangt;

unb alä ihm biefe allster bewilligt toorben n>ar, §at er öffent*

lieb befannt, gejagt unb jugeftanben, ba& er bem borgenann*

ten SßerbammungSurtfjeile be$ ffiicleff unb $uß mit Unrecht

unb mit Unwahrheit feine 3uftinimung gegeben fyabt, ja er

hat fich nicht gefreut f
ju befennen, baß er eine £üge au$ge*

frechen t}abt, unb ^at fogar feine 3"ftiwmung, feine Se*

Billigung unb fein ©efenntniß ttnberrufen, inbem er fich

hin auäfprach, baß er nun unb nimmermchr#in ben Schriften

ber genannten SWänncr, Sicleff unb |)uß irgenb eine fiefeerei,

ober einen 3rrtf;um gelefen habe. Unb boch hüte er fich

Anfangs baju befannt, unb c$ ift offenbar ermiefen, baß er jene

fflücher fleißig ftubirt unb gelefen, unb barüber gelehrt hat,

unb eben fo befannt ift e$, baß in jenen ©ehr iften fich n,efc

rere Sefeereien unb 3rrthümer finben. 3n>ar ift e$ wahr,

baß biefer 9flagifter $teronhmu$ in ©etreff beä 6acramen*

te$ be$ 9ütar$ unb in ber l'ehre oon ber 33ertt)anblung be$

SöroteS in ben i'eib §hrifti befannt fyat, er halte "nb glaube

baüott baffelbe, maß bie fitrehe hält unb glaubt, inbem er

fagte: „(£r glaube bem Sluguftinuä unb ben übrigen Kirchen-

lehrern mehr, als bem Söicleff unb $uß;" aber boch geht

au« allen Dem, toaä gesehen ift, beutlich h c™or, baß bie*

ferfelbe $ieronhmu« ben genannten berbammten Bannern,

SBicleff unb §uß unb ihren 3rrthümern anhange, baß er ihr

33ertheibiger gemefen ift unb noch ift; unb be$halb eben h<*t

biefe heilige Äirchen&erfammlung biefen fnerontymuS alä eine

faule, öerborrete ftebe, bie nicht am Söeinftocfe bleiben will,
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ttegjutoerfen befctyloffen. Unb nun erflärt, berfünbigt unb
berbammt bie l)eilige ©tynobe bicfen £ierontymu« al« einen

fefceriföen, in Äefcerei jurücfgefallenen, au«geftofjenen unb t>er*

flutten 2Kenfc§en, übertägt i$n bem Urt$eil«f}>ruc$e be« toelt*

liefen 9?ic^tcr« r
ber ifyii nad bem SDlafje feiner Scfyanbt^at

mit ber oollen t>erbienten ©träfe belegen toirb, unb tritt nur

in fo fcett noety für i^n ein, al« ba« toeltlic^e ©erietyt in

Setreff feine« beoorfte^enben 2obe« feinen Urt$eil«|>ruc£

milbern bürftc."

©cfyauberft bu nietyt, cfyriftltcfye« $er$, toenn bu biefe«

23erbammung«urtljetl liefeft? grageft bu ni$t: „ffia« mug
ba« für eine Religion fein, bie ju folgen ©reuelt&aten fü^rt?"

Unb fannft bu e« glaubcu, toemt bu bir fagen mußt, baß e«

bie (tyriftlicfye Religion ift, bie fotebe fctyauerlicfye SBerbammniß

Ijat gut Reißen «ntüffen? H$
f

©Ott, erhalte un« bo<$ ba*

(Soangelium Deine« ©otyne«, unb tuefyre Htten, bie fein $et*

lige« £icfyt und nehmen unb 2Kenfcfyentt>ifc an feine ©teile

fefcen »ollen. Denn »ad bamal« gefcfyalj, toar ouc^ foleber

toafynfinntger aRenföentoifc!

Die §eud;elei, ba« falfdje fyttÜföe 2Kitleiben, toclc^e«

fidj in ben legten ©orten be« $erbammung«urtt)eil« auf*

fpracfy, offenbarte ftd; auefy fogleidj, al« ba« Sorlefen ber

©etyrift $u Grube toar. 6ie brauten eine lange unb breite

papieme 2Jiüfce fyerbei, bie ringsum mit rotten Teufeln be*

matt mar, unb befaßten Jpteronfymu«, fie aufjufefcen; benn

in biefem $)auptfdjmucfe follte er jum ©Weiterlaufen abge*

füfyrt roerben. Sil« bie« §ierontymu« faty, jog er ru&ig unb

mitleibig lä^elnb fein flSfterlictye« Dberfleib ab, toarf e«

mitten unter bie Prälaten jur @rbe, fefete fiefy felbft bie Xcu*

fel«müfce auf ba« $aupt unb fagte: „Unfer §err 3efu«

(Sfyriftu« $at, al« er auefy für mtcfy armen ©ünber $um lobe

ging, eine Dornenfrone auf feinem Raupte getragen; ba toill

ic$ benn au« Danf für feine Siebe ju mir biefe Spott*
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müfce bon gangem $ergen gern auf meinem £obe«toege

tragen."

Unb foglei$ barauf paefteu tyn bie ©bergen unb fityr*

ten ityn fort ©eim 2lu«gange au« ber Äirctye erinnerte $ie*

rontymu« fiefy be« ©ebrauety«, ein geifttt<$ Sieb gu fingen.

Unb fog(et$ ertyob er feine 9lugen in freubiger Slnbad&t fyim*

tnehoärt« unb fang mit (auter ©tünme: 3$ glaube an einen

©ott, — unb fefete biefen gangen ©efang ol)ne Unterbrechung

auf feinem SBege fort. 9U« fie au« bem ©tabttfyor traten,

ba too ber 8Beg naety bem eine ©tunbe »on (Softntfe entfern-

ten £>orfe ©otttieben füljrt*) am (Sinfluffe be« Steine«

in ben fübtoeftlicfyen Xfytil be« ©obenfee'«, ber ber Unterfee

Reifet, ftimmte f)terontymu« ben ©efang an: ©ebenebeiet. bift

bu, SWaria unter ben Leibern, — unb trug tyn gang fo

üor, toie er in ber Sirene bon ben ^rieftern unb bem (S$or

gefungen toirb.

3efct famen fie an benfet&en Ort, too bor noety nicfyt et*

nem 3a!jre (am 6. 3uli 1415) 3o$ann £>uf? berbrannt toor*

ben toar. SU« ber SBerurt^eilte bor bem £otgfto&e, in beffen

9flitte bie ©äute bebeftigt mar, anlangte, fanf er auf feine

ftniee nieber unb betete. Da« bauerte aber ben ^enfern gu

lange; fie riffen tyn be«fyatb bom ©oben auf, gogen tym atte

feine Äleiber au«, unb bebeeften mit einem gerriffenen §embe

feine ©löge, darauf führten fie iljn an ben fyölgernen 'pfaljt

unb banben ityn mit ©triefen unb fetten baran beft. Söälj*

renb nun bie genfer bie töeifngbünbel um tyn Ijerum auf*

fetteten unb fo tyo$, baj* fie feine ©ruft berührten, fang

er mit tauter ©timme unb freubigem 2fagefi$te ba« atte

*) Jpicr in <$ett Heben fte&t nodj fceute ba$ altersgraue, flarfbe«

reftigte Sd?Iejj, n>o 3<>H" n gefangen gefeffen batte. 6clb|1 t>er

$apft 3^"" XXH. war »ä&renb ber Äird&envcrfammlung eine 3eit lang

bier gefangen gehalten »erben, bis er ft$, roie oben erjagt »orten ijr,

*ur$ Die gluckt rettete.
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2Beüjna($t3üeb : „Der £ag, ber ift fo freubenreich," unb

barauf normal* ba« apoftoüfcbe ®(auben«befenntnijj. Darauf

manbte er ftch in beutfcher 6practye an ba« umftehenbe 93ott

unb fagte: „<©o, meine tteben ttnber, n>ie ich jefet gefungen

habe, ba« unb nicht« anber« ift mein ©taube. 3ene« apo*

ftoliföe ©lauben«befenntnt§ ift auch ba« meine. Unb nur

be«haü> mu§ ich fterben, meil ich mit ber Sird^enoerfamm*

tung nicht h*be etitfttmmen motten barüber, ba§ Sodann §ufc

mit föecht öerbammt roorben fei; beim ich ^abe ihn at« ei-

nen mahrhaften ^rebiger be« @öange(ium« erfannt."

2U« nun £uerontymu$ merfte, ba§ ber genfer ben <Sc$ei*

terhaufen hinter feinem Rüden anjünben molltc, fprach er

in fceftem, mutigem £one ju ihm: „Äomm, tritt tyttox,

uub jünbe ba« geuer mir im $lngeficfyte, »or meinen Hugen,

an. ffiiffe, ba§ id^ hierüber gar nid^t erfchretfe. §ätte ich

ba« geuer gefürchtet, fo tt)äre ich nicht nach ßoftnife gefom*

men." Unb al« er fah, mie ein Sauer ein grofce« unb

ferneres SKeiBigbünbct ^er^ubrac^te unb e« in bie (obernben

glommen marf, rief ber SWärtyrer (äd^elnb au«: „£> ^eilige

Einfalt! 2Ber bich betrügt, ber hat bej? taufenbfältige <sünbe!"

Dann fing er an ben tfobgefang |U fingen unb enbete

ihn mit geller Stimme, obfcfyon bie glamme über ihn jufam*

menf^tug. Unb au« bem föauc^e unb ber geuerflamme

herau« brang beuttich ba« ©ebet: „3n Deine Jpänbe be*

fehf ich meinen ©eift."

Unb balb barauf, al« ba« geuer ihn fchon ergriffen

^atte, betete er auf« Ifteue laut unb in böhmifchem 9}olf«*

bialefte: „§err ©ott, allmächtiger 25ater, erbarme

Dich meiner, unb fcergteb mir meine <Sünbe,

benu Du meijjt, baß ich De ine Wahrheit aufriß
tig unb treu geliebt habe."

3eßt mürbe feine (Stimme burch ben föauch unb bie ®e*

malt bc« geuer« erftieft, fo baß man feine ©orte nicht mehr
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öerftehen fonnte, aber man fah an ber forttoährenben ©etoe*

gung feiner 2\pptn unb feine« SDiunbe«, baß er fein ©ebet

noch fortfefcte. 3a felbft bann noch, a(« ber ganje törper

ringsum oon geuer ergriffen, unb fein 33art oerbrannt toar,

unb überall große Skanbblafen fidj btlbeten, betoegte er noch

ftia unb ftanbhaft Äopf unb SWunb unb betete. Unb biefe

Zauberhafte Xobe«qual bauerte faft eine ganje ©tunbe,

n>ett ber Unglücfliehe oon ftarfem, oeftem $5rperbau mar.

(Snblich oerftummte er, fein Slngeficht oerfohlte unb er ftürjte,

— ein Slfchenhaufen, — gufammen.

£)a« geuer aber brannte noch fort; ba ergriffen bie

genfer feine Sleiber, fein ärmliche« Söett, worauf er im @e*

fängniffe gelegen, feine ©chuhe unb alf fein ©eräthe, loa«

fie au« bem I^urme gerbet getragen Ratten, unb ioarfen c«, -

als mären et bie Sletber unb ©eräthfehaften eine« an ber

?eft 33erftorbenen, in'« Seuer, baß e« ju ©taub oerbrannte;

bamit ja fcon bem oerfluchten Sefcer nicht« mehr übrig bliebe.

Unb al« ber ^oljftoß au«gebrannt toar, fchaufelten bie

genfer bie noch glimmenben Pohlen unb bie Slfche jufam*

men auf einen Sagen, fuhren bamit an ben nahen 9ft)ein,

unb ftreuten ben ©taub be« $e£er« in bie eilenben SBogen.

Unb al« e« bunfel getoorben toar unb bie SKenge be« %$qU

fe« fidh oertaufen fyatte, famen bie treuen $3o"hmen, bie in

(Softnife antoefenb toaren, jur ©ranbftätte, fammelten ben

übrig gebliebenen <®tavib unb erflärten §uß unb §ierontymu«

für Märtyrer. Unb toa« in ben §erjen biefer Männer an

ben Ruinen ber «Scheiterhaufen biefer beiben 2Rärtt;rer oor*

ging, ba« trat fchon im 3a^re barauf fehreeflich unb blutig

Ijeroor, — bunh bie £>uff itenfriege.

Unb melden ßinbruef machte biefer graufame Stob auf

feine geiftlichen genfer! 6ie fyattm nun ben ÜRorb jtoeier

ÜRänner auf ihren ©etoiffen, bie an ©ittenreinheit unb toah*

rer chriftlicher (Jrfenntniß, fo nrie an ©lauben«treue unb theo*
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fogifdt)er ©efehrfamfeit fo Ijocty über ihnen ftanben, bafj Äei*

«er bon btefen, bon bem erften, mädt)tigften (Sarbtnat an bi«

&um fchmujigften ©ettelmöndt)e herab, ihnen bic Schuhriemen

aufjulöfen toürbig toar. ©rannte bie £obe$föulb
#
mcht an

ihren ^erjen? ffiurbe ba$ te^te ©ebet ber SBerbrennenben

nicht für fic ein föuf jum ©otteägerichte? Vichts bon Dem,
greube unb £uft unb $ra#t überaü, bie Slnfläger toaren

tobt, — bie ^rtefter Ratten toteber töuhe; toarum fOtiten fte

ftch nicht freuen unb fröhlich fein?

2lm grohnleichnamäfefte tourben ^roceffionen gehalten,

begleichen an bracht unb ©erfchtoenbung noch niemal« ba*

getoefen toar. Die Slorentiner feierten ba« geft 3ohanne$

be« Säufer«, ihre« <Scfyu$patron$ mit mehr benn fürfttidhem

^Jompe, — nicht mehr benn fünföunbert unb üierjtg Sach«*

fergen brannten auf bem SUtare. Die engttföe Nation be*

ging ben Xobe«tag be« ^eiligen I^oma« &on Santerburty mit

herrlicher ÜWufif unb noch ^errtid^erem ©aftmahle; fdhone

ßomöbien tourben aufgeführt, ber jurücffe^renbe Äaifcr ©t*

gi«munb mit ben großartigsten Slufjügen empfangen, unb ba*

neben ber Sann gegen §erjog griebrich ausgebrochen , unb

bie SReidt)«ac^t an ihm auf ba« geierlichfte bolljogen. $uf

bem obern SKarft ju (Softnife faß Äaifer @igi«munb auf fei*

nem golbenen X^rone, bie golbene $rone auf bem Raupte,

angetan mit ber langen, toeißen, toeitärmetigen Dalmatifa,

unb ring« um ihn ber ©urggraf bon Dürnberg, ber eben

jum (Shurfürft bon ©ranbenburg erhoben toorben toar, ber

neue ßljurfürft bon 9ßainj, bie $erjöge fcon ©aiern, unb

jatytfofe anbere dürften unb Herren. Unb eine halbe 6tunbe

babon toar, am Ufer be« Schein«, ein großer fchtoarjer ©raub«

flecf im ßrbboben, bort hatten jtoei SRänner, fdt>ulb(ofer al«

fie 5llle, inmitten ber geuer«gfuth um Vergebung ihrer ©ün*

ben gebetet! Dachte Wemanb Don tiefen getftlicr>en unb

toettlic^en gürften unb Herren an feine eigne ©ünbe? Sar
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unter ber unenbüetyen SWenge be$ 53olfe$ fein einziges Jperj,

ba$ im (Stillen toeinte über folcty' gtänaenbe« (SCenb?

Do$, ©ott fei Danf, mehrere f$riftUc§e 3eugniffe fcon

Shigenjeugen finb bortyanben, meldte auf bie große Söunbe

unfereS c^rifttfetyen £er$en$ boä} einigen Söalfam legen.

Der Sine, ein treuer SBöljme, beginnt bie (Srjäfytung öon

bem Xobe be$ $)terontymu$ mit biefen SBorten: „Die 23er*

föieben^eit ber ©efü$le unb Slnfictyten in äRenfäen, bie ®e*

^äffigfeit Dieter 5lnberer gegen einzelne ^ßerfonen, unb anbere

Urfacfyen finb €5($u(b, bajj gefd^e^ene Dinge attju oft fetyleetyt

unb falfö, unb anberä, a(« fie gefc^eljen finb, jufammenge*

tragen unb erjagt werben 1

, unb bajj bann biefe (SntfteUung

ber ffialjrfyeit amt auf bie iftacfytoeU übergebt. Damit nun

nic^t au$ Da«, toaä in unferer &zit SDJerfroürbigeä gefetyeljen

ift, biefer ©erfätf^ung unterliege, bamit nid>t ba$ glauben**

warme, treue unb fcotfe Sefenntnijj, n>etc$e$ ber fcortreffUd^e

2ftann £nerontymu$ fcon 'präg, att unerfcfyrocfener 3CU8* feer

e&angelifctyen Söafyrfyeit mit feinem ©tut unb Xobe befiegelt

Ijat, unb mit Welkem er, wie ein jtoeiter (StiaS, im feurigen

SBagen fidler in bie ewige greube be$ ^arabiefe« eingegangen

ift, für fpätere SJefenner ber SBafyrljeU »erftümmett, unb un*

wirffam gemacht werbe, fo Ijabe icfy mir Vorgenommen, %U
leS, Wa« ton ber Stnfunft be$ <pierontymu$ in Goftnifc an

geföefyen ift, ttyeite waä tefy mit eigenen klugen gefe^en unb

mit eigenen C^ren gehört habe, tbcild loa« Don gtaubwürbigen

beuten, bie ebenfalls Dljren* unb Slugenjeugen waren, mir

unb Slnberen erjagt worben ift, in aUer (Sinfad^eit nieber*

auftreiben, jum ©ebäcbtnig be$ eijrwürbigen §ierontymu$

felbft, be$ 3eugen ber äöaljrfyeit, ber bie Srone feine« ©tau-

benS empfangen $at, — ein ©ebäctytntfe, welches bie 9lacfy*

wett würbiger unb fegenSreictyer feiern wirb."

Die @r$äfjlung aber fclbft fliegt er mit ben ©orten:
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„Die* 2üle* $abe ic$ fcCbft gefeiert, unb gehört, unb ipcnn

(Sucfy, 3ijr Jööljmen, 3emanb ettoa* Slnbere* barüber mitteilt,

fo glaubt ihm nutyt. Da* nämltci), n>a* fett ber erften unb

fretarittigen Hnfunft be* $ierontymu* in Goftnifc gefc&eljen ift,

feine ©efangemteljmung Ijabe ic$ fefBft mit eigenen klugen

gefeljen unb jur (Srinnerung für bie gofgejeit ljier nieberge*

fdjrteben. Der aber bie Jperjen unb Bieren prüft, toeijj, ba&

\$ nic^t lüge!«

(Sin 3n>eiter aber fdjüe&t feine ßrjctyfung mit ben furzen

aber fräftigen ©orten: „®o »urbe ber eben fo gelehrte, al*

fromme Sßann bon ber Sßrtcfterpart^ct au* ber 9?ci^c ber

Menbigen vertilgt, um be* tarnen« be* $errn 3efu ß^rifti

n?iüen.

"

Unb nrieber ein anberer 9lugenjeuge, tarnen* Dächer,
ber bie ganje $ircbeni>erfamm(ung befebrieben fyat, fagt in

feiner S5orrebe: „§uj? unb fnerontymu* tourben verbrannt,

toeü fie ba* 3lbenbma^( gehalten, toie e* 3efu* @I)ri*

ftu* Derorbnet l)at."

(Sin Florentiner aber, Hainen* ^oggio, ein ebter unb

gelehrter äßann, unb ebenfalls Slugenjeuge, fprtctyt fid> in ei*

nem Briefe an feinen greunb i'eonarbo $retino, alfo au*:

„®a(b nad) meiner SRücffeljr na<$ (Softnitj begann ber ^rocejj

gegen §ierontymu*, ber a(* Steuer angesagt mar, unb jioar

öffentlich. 3d> tüiü Dir i§n ersten, tl;cil* megen ber ern*

ften SBictytigfett ber ©ac$e, tyett* unb befonber* wegen ber

23erebfamfeit unb ®e(eljrfamfett be* Manne*. 3c$ geftetye,

ba& tc$ bi* jefct noc§ 9ciemanb gefefyen fyabe, ber im Verlaufe

be* «froceffc*, tvo e* fu$ um Stob unb Seben fyanbette, ber

&raft unb (Setoanbfjeit in ber SRebe, tt>ie toir fie bei ben Sil*

ten bemunbern, fo nalje gekommen toäre, a(* biefer Spiexonp*

mu*. <g* mar tounberbar ju feljen, mit meieren ©orten, mit

n>elc$er 2Bo$(reben$eit, mit n?e($en fdjlagenben (Stimmen, mit

toefetyem ©lief, mit melier ÜRiene er feinen ®egnem anf<
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»ortete unb feine Sache fo gtanjbofl burchführte, baß e« fefyr

ju beftagen ift, tote ein fo ebler unb ausgezeichneter ©eift ju

folgen ^efeereien fommen fonnte, toenn anber« Da« toahr

ift r
n>a« ihm Dorgetoorfen toirb. Denn mir fommt e« nicht

in, barüber ju urteilen. 3ch ftimme mit Denen, bie al«

uerftänbiger unb toeifer in biefer Sache gelten."

Unb fein «rief fd>tießt mit ben ©orten: „@o ftarb

biefer vortreffliche 3»ann um be« ©lauben« toillen. 3ch mar

bei feinem Xobe jugegen unb fyabe bic einjelnen SBorfälle ba*

bei mit angefehen. SWag nun ^ierontymu« in feinem Unglau-

ben, ober in feiner SBerftocftheit bie Sache fo toeit getrieben

haben, fieser ift, Jjaß er ftarb, toie ein SWann au« ber «Schule

ber 2öei«heit. 3d> habe Dir eine große unb lange Grrjählung

barüber gemacht, toeil ich gerabe 2)iuße ^atte, unb Dir folche

Dinge mitgutheiten toünfchte, toelche ber ©efchichte ber Sitten

fo fehr ähnlich finb. Denn nicht 9Wuciu« Scäöola ^at mit

fo großer Stanbljaftigfeit feine §anb in'« geuer gehatten, al«

^rierontymu« feinen ^eib berbrennen ließ; unb nicht ©oerate«

ben ©tftbecher fo toillig au«getrunfen , al« biefer auf ben

Scheiterhaufen ging. Doch nun genug; berjeih mir, toenn

ich ju toeitfehtoeifig getoefen bin. Die Sache forberte jeboch

eine ausführlichere ßrjählung, boch toollte ich feine«toeg« ju

siele ©orte machen, gebe toohl mein theuerfter Seonarbo.

— (Softnifc am breißigften 3Kai (1416), an toelchem Sage

biefer ^ierontymu« ben £ob be« Äcfcer« erlitt. Öebe toohl

unb behatte mich Ueb."

^cch im felben 3ahre begingen bie treuen greunbe unb

Anhänger ber Sehre be« 3ohann $uß unb ^ierontymu« in

bem Söethaufe iBethlehem ju ^rag eine Xobtenfeier ber beiben

Märtyrer, nachbem fünf $lnbere au« ihrer Witt* eben um
biefer Cc^rc toillen in Letten unb ©anben getoorfen, brei ba-

fcon in $rag enthauptet unb jtoei 2(nbere in Olmüfe berbrannt

Horben toaren.

©Uttnijaljn, tttjAblunflcn II. 8
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Die ©ebäc^tm&rebe f$(o& mit tiefen ©orten

:

„<5o glauben toir beft unb treu, bog biefe 3eugen ber

Söafyrtyeit bom £obe jum Seben erhoben Horben finb. $lber

toir tooüen barüber nietyt bieten föuljm ergeben, fonbern siel*

meljr ablegen aüe ©ottlofigfeit, aüe n>e(t(i$en ?üftc, unb feufä,

fromm unb gerecht (eben in biefer SBelt, unb und treber

burety faffcfye, bem wahren fattyoüfdjen ©tauben nnberfpre*

ctyenbe fielen, no$ burety eitle unb (eere 2öe(tn>eidfyeit baben

afyie$en (äffen. Denn barüber fte^et getrieben: 3$ tt>iü

berberben bie SBeidljeit ber Seifen, unb berbfenben ben 33er*

ftanb ber Slugen. (3ef. 29, 33. 14.) Dagegen (äffet un*

fieser ergreifen bie ebange(ifc$e ®a^eit iqjjb 8e$re, toir &Üe
unb ein 3eber mit gurc^t unb in ber Soweit. Söffet un«

audjieljen ben fyoffärttgen, geizigen unb jö^omigen SWenfctyen,

(äffet und ablegen olle meftlicfyen Cüfte unb greuben, aüe

Völlerei unb £runfen$eit, unb aüe Sitetfeit biefer ©elt, laf-

fet und ablegen aüe ^racfyt unb 93erf<$toenbung in unfern

Äteibern, unb mit bem äugern $(eibe unb ffierfe und felbft

in unferm §erjen t>er(eugnen, unb bemüt^ig einfyergetyen &or

®ott unb 2Renf$en. Unb (äffet und ben neuen 3Renf$en

anjieijen unb in einem neuen Seben tt>anbe(n. Öaffet und un*

ter bem ©eiftanbe bed £errn ergreifen biefe feftgmacfyenbe

©ebulb, um (Sljrtfti unb feined (5oange(iumd ttriüen, bamtt

tt>ir und na<$ bem lobe nnfered Seibed mit (S^rtfto unb in

©emeinfctyaft **r trium^irenben fttrcfye &ug(ei$ mit biefen

unb anbern feiigen -äftärttyrem etoiglicty freuen fönnen. Daju

bereife und Cr felbft, ber ba ift ber ffieg, bie ffia^ett

unb bad Ceben, unb tveldjem mit bem SBater unb bem bei*

(igen ©eifte fei @$re unb ^reid in Smigfeit. Slrnen.
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2tüe$, toa« englifch ift unb bcifu, ^at bei und reut

fchen immer einen guten Sfang gehabt, unb fyat ihn auch

toohf noch- ffia« in ßngtanb (Sitte unb ©ebrauch ift, toa«

in Crngfanb gemacht ift, toa« au« ßnglonb 311 un« fommt,

ba« ift in Deutfchfanb immer tote ein bornehmer $err aufge-

treten, *or bem man au« tiefem föefpecte feinen §ut jieht

unb Öob unb 33etounberung nicht fpart.

3ch fyabt auch nicht« bagegen, unb Ijabe üDianche« fennen

gelernt, toa« gar löblich unb fchön ift, unb tooh* toerth toäre,

ba§ e« auch in £>eutfch(anb fich einljeimifdj mache. Slbfon*

berück, toenn ich fo be« ©onn* unb Sefttag« bie Ceute auf

ihre Arbeit gehen fehe, a(« toäre e« SDtontag ober $>ienftag,

unb höre ba« ©epofter unb ©efahre ber guhrteute unb ba«

©efebrei ber Slinber auf ben ©tragen unb 3Bärften, unb fehe

ju allen Üljoren bie ©onntag«*$arthien*9Kachcr hinau«jiehen

in'« JJreie unb höre ba« Äirchengeläute hinter ihnen brein,

ate toürben fie oon bemfefben jur ©tabt hinaufgetrieben, ba

benfe id^ oft: 3a, ein toenig engtifche <Sonntag«feter fönnte

bem üeben beutfehen $o(fe nicht« fchaben, unb toäre e« eben

nicht unangenehm, toenn man'« ben beuten nicht Mo« an ben

fernen Kleibern, fonbern auch an ben üKienen unb ©eberben

anfä^e, bajj fyutz ©onntag ift.

^un ba« (ann ich ni($t, unb ihr auch nicht änbern,

unb bürfen toir ©o(che« auch nicht &u (aut au«fprechen, finte»

maf e« biele Ceute giebt, We ßinem folche alberne ©ebanfen
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faft tote ein 25erbrec$en an bem ©efbftbenmßtfein be$ 3eit*

geifte« unb an bem gortfe^ritte ber jum Sictyt ertoac^ten 9la*

tion anrechnen.

Söknn ic$ alfo gar SMeleS lobe, toa« englifd^ ift, fo ift

mtr'G boc$ aber auc$ tmeberum $er$li<$ jutotber, toenn iety

tfeute finbe, toeld&e afle$ Grngüfc^e gleictybebeutenb nehmen

mit (Sngeltyaf tig, ober GEngelartig, ba$ Reifet als <5ol*

c§e$, vorüber fl<$ bie ßngel im $immel freuen müffen. 93on

bem fielen, toaS fomit englänbifcfy, aber nietyt engtif(ty

ift, ttritt i$ tyier nur (Sin« nennen, toeil es jum Söerftänbraß

biefer toa^aften ®efc$ic$te nöttyig ift r bie t$ euety erjäfc

fen toiü.

3ebe$ Dorf, ja oft jebe« Dörflein $at Bei un$ in Deutfc$<

lanb einen Pfarrer; oft finb au$ too$( mehrere «eine Ort*

fcfyaften ju einer Sirc$fa$rt aufammengetfyan; tt>irb aber

bie Ätrd^gemeinbe ju groß, fo tonrb bem Pfarrer enttoeber ein

DiaconuG beigegeben, ber im ®anjen, unb bem @taatt ge*

genüber biefelben 9*ec$te unb «Pflichten toie ber Pfarrer $at,

ober bie große Pfarrei toirb tooljl auc$ in jmei Heine geseilt

;

unb fyat ein Geber benno$ fein tägliches SBrot, toenn e$ au$,

befonberä in unfrer >$eit, jutt>ei(en ettoaö Hein unb fyärü$

ausfällt

Da$ ift in gngfanb aber ganj anberS; je größer bie

Pfarrei, befto beffer; unb giebt e« Dorfpfarrer, bie oft fo

biel Beelen ju toeiben §aben, al« bei un$ in Deutfc^lanb

je^n Pfarrer. Da famt ber eine Pfarrer allerbing« nic$t

burd;fommen. XöaS ttynt er aber? (Sr nimmt junge ®eift«

lid^e, bie man 33icare nennt, in feinen Dienft, toeifet il)nen

biefe ober jene Dorfgemeinbe jur Seetforge an, giebt iljnen

fo t>ie( ober fo fciel »efolbung, ime e$ iljm gut bfirifet, unb

fefcet fie na$ feinem ©elieben eüt ober ab, toie er'S gerabe

für nüfcUcty unb öortljeityaft l?äi
r
i; n'dmü$ ni$t für bie ®e*

meinbe, fonbem für fic$ fetter. £Da6ei gefctyietyt e$ benn, baß
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ber eigentliche Pfarrer oft gar nichts ju thun, fonbern alle

Arbeiten unter feine ©icare oertheilt hat; ja er toohnt oft

gar nicht in ber Pfarrei , unb führt in ber Stabt ein recht

angenehme« Öeben. Denn er ift'« atiein, ber alle ßinfünfte

an fich nimmt, unb baoon feinen 93icaren etma hunbert Xfya*

(er einem 3eben abgiebt, toährenb er oft biele laufenbe für

fich behält, unb bafür, fo eigentlich ju reben, gar nicht«

erbeitet.

Da fann e« nicht fehlen, ba§ bie SSicare in ber Siegel

ganj arme £eute finb, bie mit Söeib unb Sinb au« brwfen*

bei 2lrbeit«laft unb 9iahrung«forge nicht herauöfommen, unb

tt>a* ba« Schümmfte ift, auf feine Abhilfe ^offen fönnen;

benn toenn fie ettoa jum Pfarrer fämen unb f&rächen: „lie*

ber $>err 2lmt«bruber, ©ie haben täglich jehn Spater unb

mehr jU 3hrem Unterhalt unb ich täglich faum jehn ©rofehen;

ich möchte boch ganj bemüthtgft bitten, mir ein menig

Sohn auflegen!" fo mu§ ber arme ©icar ertoarten, bajj ber

reiche unb mächtige Pfarrer antwortet: „aBein lieber unb

gefchäfcter $err 2lmt«bruber ! 6* tipt mir Seib, bafe Sie

nicht auäfommen fönnen; Sie tktlen e« trahvfd)ctnttct) nicht

genug ein unb führen ein ju foftbare« $au«n>efen. 2öenn

3hnen be«halb 3h* *mt 51t befchwerlich ift, fo bürfen Sie

mir'« nur fagen; e« fyabzn {ich bei mir fehr biete anbere

tüchtige £eute gemelbet, bie e« auch für neunzig Xfyakx jähr*

lieh thun!"

Senn ihr nun ettoa meinen folltct, bafe ich bie« nur fo

herfefce, »ie mir'« eben in ben <5inn fommt, unb toäre biel*

leicht fein ©tcrben«mörtlein baran toahr, fo bürft ihr nur ein

©üchlein lefen, ba« ein getotffer ©olbfmith getrieben hat,

unb melche« ben Üitel führt: Der 33icar oon äBafe*

fie Ib. Darin »erbet ihr finben, bafe ich euch nicht« Un*

mahre« oorgerebet.

Unb nunmehr laffet euch meine ©efchtchte erjählen.
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3n ber englifchen ©raffchaft föochefter liegt ein ©täfct*

(ein, beffen Pfarrei eine folche reiche ¥fninbe ift, »ie fic oben

betrieben »orben. Der Pfarrer ^atte feinen $icar nid?t

blo$ für ba$ Stabilem felber, fonbern auch für atte bie bie*

(en Dorffchaften, bie bem ©rafen bon 9?ochefter noch gehör*

ten. Der Pfarrer »ar burd? feine ©teile ein reifer üßann
geworben, »ährenb feine $icare, bie boch für ü)n arbeiteten

in tiefer Slrmuth fehmachteten. Dabei mar e$, »ie fich bat

in biefem galle faft bon felber berfteht, ein hartherziger, get*

äiger, ^abfüd^ttger SDcann, unb freute fich gar ^erjlicb, »ein

er eine ©uinee 511 ber anbern legen fonnte; ein Sölicf auf

bie »ad;fenben ©olbftürfe in feinem Saften »ar ihm fo er*

quieflich, ba& er oft ©tunbcnlang babor ftanb, unb feine

Seele baran »etbete. §3 märe freiließ beffer ge»efex, er

hätte bie ©eelen feiner Äirchfahrt, unb namentlich fceä

©täbtleinä ge»eibct, unb j»ar nicht bloä mit bem 2£orte

©otte*, fonbern auch mit feinen ®uineen
r fo nämlich, ba§ er

beu Firmen bamit ®ute$ l^ät
T

unb mit bem ungerechten 3Kam*

tnon fich Öreunbe machte.

$lber folche ©ebaufen fameu nicht in feine <2ee(c. 9htn

traf e$ fich, ba&, n?ic im @oange(io, ber reiche Scann ftarb

unb »arb begraben, unb fter)t fefyr ju bejtreifeln, ob feine

Seele in Abrahams Schoo« getragen »orben ift; benn ber

Jperr ffat gefagt, baß e$ leichter ift, baj? ein ftamcel burch

ein 9cabelöl;r gehe, als bafe ein 9ceid;er in'* SReich ©otte$

fomme.

9hm f5nnt ihr leicht- benfen, baß, fobalb ber reiche Pfar-

rer nur feine 5lugen jugeu)an hotte, oon allen Seiten bie ar*

men 2Mcare famen unb »ollten gern be« Pfarrer« Nachfolger

»erben. Der ©raf bon 9?oc^efter aber »ar ein gar ge»al*

tiger <perr unb 3)cinifter unb »ohnte in Bonbon. Da mel*

beten fich benn täglich $m ^cutc unb *Wtn ifr

SÖWgltchfteS, um in bie reid;e Pfarrei ju fommen. 3m Stäbt*
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lein fetber mar a6cr au$ ein SBicar, ber ^ieg Südam
iöromn unb Ijatte ein Seib imb fed^ö Sinber unb aujjerbem

noc$ feinen alten SJater im §aufe, unb fyatte bisher am <pun*

gertucfye genagt, um fo mefyr, alä er babei einfältigen §er*

jend genug .mar, bie Slrmen bed fttrc^fpield tebigücfy um
(Sottedmitten ju bebienen.

„ffiiüiam!" fagte nun feine grau ju ifym: „Du fönn*

teft auefy ju ©einer Sorbfctyaft nad) Bonbon gefyen unb mit

um bie Pfarrei anhalten. @d ift bod; gar ju ärmlidj, rote

mir und bereifen müffen!"

„21$ ia!" fagte ber 23icar. „£d fcäre fc^on nic^t ju

teracfyten, memrd ein menig beffer mit und ginge. 3lber ba*

$u ift menig ober gar feine 2(udftc$t. Söin icfy boefy ©einer

tforbfcfyaft ganj unbefannt, unb fyabe in ganj Bonbon feinen

greunb, ber sornetym genug märe, miefy bem §erm SWinifter

$u empfehlen."

„2lber," fiel bie §audfrau ein: „©eine l'orbfctyaft fett

ein guter, menfe^enfreunbüc^er Wann fein unb 3ebermann

freunbticfy aufnehmen unb anfyören, ber bei ifym £utxitt be*

ge^rt. Oft ift'd munberbar, mie fidj
?

d fügt, unb ein ©ang

in bie ©tabt ift toeb feine große 2Küfye, audj menn'd umfonft

märe!"

Da ber 33icar auf btefe S^ebc niebtd ju entgegnen mußte,

fagte er nur: „Du fyaft SHecfyt, Sannty; bitten ift boefy er*

(aubt; unb mer anffopft, bem foü \a auc$ aufgetljan merben !

"

„Unb mer fuc^et, ber foü ftnben!" fegte bie gannty fd)netf

unb oertrauendboü I?in$u. „9fate nur mit Seiner tforbfctyaft

mie Dir'd um'd $erj ift. £unbert Später unb fec^d $inber,

bad ift für Oettern eine gar fernere Aufgabe; unb menn

mifd no$ fo meit bringen fönnten, baß mir und alle läge

mit fröfyüc^em Jper$en fatt effeti fönnen, unb baß bie Sinber

nidjt gar fo ärmtiefy einljerge^en , unb im 933inter einen mar*

men ftoef £aben fönnten, unb baß ber alte, üebe tyapa etmad
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beffer gehalten »erben förntte, JÖifliam, toäre ba« nietyt rec^t

tyübfcty? 3$ fönnteDtr bann aw$ gumetlen eine Steifctybrülj*

fu^e machen, ja e« toäre fogar möglich, bafj Du an fasert

Sefttagen, too Du immer tobeämatt au« ber Sirene fommft,

ein ©täöc^en äöein trinfen fönnteft. Denfe nur ©itliam,

nne I)übfc§ e« toäre! 2Bie toürben Deine bleiben SEöangen,

bie iety ol)ne tiefe« $erjtoe§ nid^t anfe^en tarnt, fiety batb rot$

färben, unb Deine Sinber Ratten Hoffnung, jetyn 3atyre (an*

ger fiefy Deiner Sßaterliebe ju freuen! $Ufo gdj* in (Sottet

tarnen, lieber 2Kann!* jßenn ficfy'ä nur für mi$ fd^iefte,

i$ ginge lieber felber; Seine Sorbfct>aft ift ja gegen geringe

unb arme £eute aüejeit fel?r gnäbig getoefen!"

Söiüiam ttmfcte nun gar nichts mel)r ju entgegnen, at$

ba« einzige ©ort: „3a, Sannty!" unb ging bann auf fein

3mtmer, um ^ anjuttetben, unb bann fogteic^ ben äöeg in

bie föeftbenj anzutreten. Wte er feinen $teiberfc$ranf geöffnet

t)atte, um ben einzigen 2tn$ug, ben er befaß, ^erau«june^men,

erfdjraf er faft. „Die Sieiber feljen boety ein menig fdjäbig!"

ftraety er für fi$ unb prüfte fie flüchtig.

3a freiließ, SBiUiam Söroton, beine Weiber ftnb fogar

feljr fcfyäbig, menn bu e« niebt übet nimmft, armer SBicar!

3Kan fann ja jeben gaben im ©etoebc jäljten, unb bie Äniee

unb bie (Ellenbogen glimjen ja, nne ftlberijaarigeS SBeife tor

aüjugroßer 2Uter«fcf>n>ädje. 3toar muß i$ beiner treuen $au&*

frau bie @fjre geben, ba§ fie bie fd)ttrinbfüd?tigen ^öct>(ein gar

fauber unb fein jugejmtbett l)at
; paffen auc§ bie knöpfe nict>t

jufammen unb fmb batb grofc, balb Nein, fo finb fie bo$ alte

fc^roarj; unb obgCetct) ber ©cfytütt beine« bleibe« t>or gtoanjig

3afyren 2Robe toar unb bie ©üben auf ber ©trafee ofyne

3»eife( über beine fonberbaren ©$ofje tacken, toa« tfyutba«;

e« ift boc$ nic^tö 3etriffene« baran!

Der S3icar Rüttelte jtt>ar ettoa« fcr)merj{ict) ba« §aupt,

fletbete ft$ aber boc^ an, befal? ftd> bann im f(einen fyalb*
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Minben ©pieget unb fpracty: „Seine gorbfctyaft tft ja ein

freunbtic^er, Heber $err; er toirb mi# too# um meiner arm*

liefen Sleiber ttnllen ntctyt abtueifen

!

u

Darauf trat er mit $ut unb Stocf tvety jur Sbreife ge*

rüftet in ba$.3immer feiner §au$frau. „Samty," fprac^ er,

„uictyt n>a$r, i$ brause mic$ noc$ ni$t in tiefen ftleibem

ju fctyämen?"

Die $au$frau prüfte nun mit föärfern ©liefen, befa^

tyren ÜKann fcon aüen Seiten, ging balb einige Stritte nä*

l)er, batb entfernter, unb bebeefte bann fopffcfyüttetnb iljre

Slugen mit betben Rauben.

„9iun, gannty, ntc^t roa^r, e$ getyt nod)?" fragte ber

®atte.

gannfy aber fcfymicg noety einige 9lugenb(icfe ; bann aber

fiel fie, ftiümeinenb, iljrem (Satten um ben §al$ unb fagte:

„©iüiam, lag und unfere 5lrmutl; in ©ebulb unb Ergebung

tragen! ©ott Ijat bisher geholfen, er n>irb auefy weiter Reifen!"

„Sie ba«?" fragte ber 23icar »ertounbert: „foü ic$

niefct na<$ Sonbon gelten?"

„Wein, teurer greunb!" fuljr nun bie (Sattin fort:

„2(uc$ bie bitterfte Mermücftfeit in unferm £aufe giebt Wie*

manbem ba$ töecfyt, unfrer ju fpotten; aber l)inau$ in bie

fatte, borneljme SEBett bürfen toir unfer Grtenb nicfyt tragen.

Draußen giebt e$ nur Ijarte, mitteibtofe Seelen; ba$ geringfte

gabeln be« Spotte« unb ber 93era#tung, ba* Did> treffen

würbe, jerriffe mir mein §er$. SBilliam, icfy fann'S ertragen,

baß toir in ber ganjen Stabt bemitteibet traben
; fie nnffen

es ja, roofyer e$ fommt; i$ fann'S ertragen, baß icfy nac$

Deinem lobe, falls e$ bem #errn gefällt, Di$ bor mir ab*

jurufeu, mit meinen fedjö finbern in
?

$ 2lrmenljau$ ge^en

müßte, aber ein ßäctyelu ber Dorneljmen Söelt über Deine,

über unfere ttrntttty frißt roie ein £obtennmrm am £erjen.
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SBilliam, ^ä'nge bie illeiber toieber in ben Sctyranf! Der
gnäbige ©ott toirb und tuc^t $unger$ fter.ben laffen!"

„(SbleS, fyerrlictyeS ffieib!" rief ber SBicar au$: „Du
fpri#ft bocty ganj, tote meine eigne Seele! toie oft tya&e

icfy im Stillen gebaut: ©enn Du, meine Sannt?, getoufjt

Ijätteft, bafj Du in meinem £aufe nur Notf) unb Slrmutlj ju

tragen l)aft, Du toürbeft ben armen 23icar toofyl nicfyt genem*

men fyaben! 216er nunmehr n>ciß id?'ä, baß cd Dir \a eine

^cqenSluft ift, meine Sorgen auf Dicfy ju nehmen ! Du Ijaft

rec^t ! 3$ fyänge bie fileiber toieber in ben Scfyranf; Seine

ßorbfcfyaft in Bonbon ift toofyt ein mächtiger iperr unb

fönnte mit einem SBbrtfeiu unferer 2lrmut^ ein (Snbe macben;

aber ber große £orb im Gimmel ift boety noefj mächtiger,

als er, unb braucht nur einen $au$ feines SDJunbeS, und

ju Reifen aus aller <Not& !
"

Unb bamit ging ber SMcar in fein 3«iimer jurücf, fung

bie fcfyäbigen Kleiber toieber in ben Scfyranf unb ging baiut

jit ben Braten im Stäbtlein, bie jum großen £$eil noc§ är*

mer toaren, als er, unb tröftete fi# unb fie mit bem Sorte

©orte*.

Die ffiitttoe beä reichen Pfarrers ertrug ityre SBitttoen*

fd;aft mit leichtem $crjen; fyatte fie bo$ ©elb unb ©ut ge*

nug, um otyne alle Sorgen ju (eben, unb ba bie Viebe ju u)rem

aHanne nicfyt gar fo tief bei il)r eingewurzelt toar, ba siel*

meljr ifyr eignes $er$, ebenfo toie ba$ iljreS berftorbenen Grlje*

fyerrn, mit befonbrer £iebe an bem SDiammcn tying, fo tröftete

fie fidj balb unb fieüte eine Sluction tyrer überflüffigen ®e*

rätselhaften an, toeil fie toilten« toar, naety Sonbon ju sieben,

um bort bie Sßunbe i^rer SBitttoenfc^aft mit bem ©alfame

großftäbtifdwr l'uftbarfeit ju feilen.

2lm üKorgen ber anberaumten Huction fprac$ gannty $u

iljrem ©atten: „ffiilliam, ic$ tya&e in bem 3tmmer be$ fe=

Ugen Pfarrers einen großen fernen haften gefetyen; er ift
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jtoar fetyr alt unb wurmftichig, aber wir fönnten if;n bocty noch

recht gut gebrauten. (5$ fehlt mir eine Sommobe, wo ich

bie ©äfche für bic ftnber aufbewahre; wenn ich ein £uch

barüber breite, fteljt er noch recht gut au$. 3ch backte nun,

Du erftänbeft ihn, wenn er nicht ju treuer weggeht!"

„SRccht gern, (iebe gannty!" antwortete ber ©atte. „3ch

$abe noch brei ©chüünge in meiner Saffe, bieüeicht reiben

tiefe hin!"

Der 2Mcar ging nun in^ Pfarrhaus unb war fo gtücf«

lieh , gerabe für bie brei ©chüünge ben alten Saften ju er*

ftetyen. ß$ bot 9iiemanb barauf, als er fetber, unb hätte er

ihn wohl auch um jwei ©chüünge ermatten, wenn nicht bie

SBittwe felber burd> 3u fa fc
e ine$ falben ©chüüngS ihn ge*

nötigt hätte, auch noch ben brüten ju bieten.

SIC« nun ber Säften in'$ JpauS gefcfyafft worben mar,

unb Sannty ihn fäuberte, um ihn fogleich ju feiner ©efttm*

mung ju berwenben, bemevfte fie, ba§ barin boch weniger

SKaum fei, a($ fie gehofft hatte; namentlich lag ber ©oben

toicl ho"her, als e$ nöthig ju fein festen. ffiilüam, bem fte

tiefe ärgerliche Üäufctyung ftagte, unferfuebte nun ben Saften

ton %u$m unb 3nnen, unb map unb beregnete unb fam enb*

lieh auf ben ©ebanfen, e$ müffe wohl ein boppelter ©oben

barin fein. Unb richtig; nach bielem ©efe^en entbeefte er

enblid) einen berborgenen Schieber. ÜJJit vieler Wlüfyt öffnete

er ba« ganj berquollene ©chubfach unb traute feinen Slugen

faum, als e$ ihm barauS entgegen bünfte, wie aufgehäufte

©otbftücfe.

St griff hinein, nahm ^erau«, befah baS glänjenbe 2Ke*

taü, unb e$ blieb babet, es waren bie fünften ©utneen,

Gr jaulte nun unb jählte; ber Raufen würbe immer größer,

einhundert, jweihunbert ©tücf; immer noeb siel mehr, unb

noc^ öiel me^r, als er bereit« hcröl,$Öcncinmen ^attc - Unb
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als er enblicty fertig war, lagen gerabe unb genau fünftunbert

gewichtige ©olbftücfe bor U/m auf beut Xif$e.

günföunbert ©uineen, alfo an bierteljalbtaufenb Später!

SBMüiam war jwanjig 3a$re lang in feinem Slmte; unb wenn

er alle feine ßinnatymen in biefen jtoanjig 3al)ren bon geller

in Pfennig gefpart fyätte unb fie jufammen regnete, e$ mürbe

nic$t btelmetyr als bie §älfte ber bor il?m liegenben Oumme
fyerauSgefommen fein. SMertetyalbtaufenb Sljaler auf bem

£ifcr}e beS Firmen, beffen 5lugen eine fotd^c ©umme noc$ nicfyt

einmal jufammen geflaut fyaben, — nun lactyt euc$, ifyr gün*

ftigen Sefer, ntd)t felber baS $erj im Sctbc? 3$ weiji ntyt,

ob it)r retc§ ober arm feib, aber baS ift Wo$l einerlei; wenn

eucfy 3cmanb fünföunbert ©olbftücfe auf ben Üifcty jätylt für

nicfytS unb trieber nichts, etwa fo wie ein unberljofftcS fleineS

2af$engelb, was t^ut i$r ba?

Wer i§r wollt war)rföeinlic$ erft wiffen, WaS SBilliam

unb gannty traten.

„gannty," fragte ber ©atte, unb fafy fte mit faft f<$merj*

liefern Sögeln an: „2BaS tyaben wir ju ttyun?"

„Sa« ber §err gebietet!" antwortete bie ©attin ru^ig.

„SBillft Du felber ba« ©etb ber ffiittwe jurücftragen , ober

foü id> es tyun?"

„3$ werbe felber ge^en!" fagte ffiilliam: „(SS möchte

gu fc$wer für Dicr) fein!"

Unb baS war 9IlteS, WaS bie beiben Seeleute mit ein*

anber rebeten. 2öaS follten fie auefy weiter reben? SBo bie

guretyt ©otteS beS 9ftanneS unb beS ©eibeS jufammen^ält,

ba giebt'S feinen Disput.

ffiilliam Ijatte eben bie ©olbftücfe in einen großen lei*

neuen (saef jufammengetljan unb Wollte baS 3imnter berlaffen,

ba traten feine beiben jüngften ftinber *on bier unb fec$S

3ar)ren herein unb baten gar we!?mütr)igft um ein ©tücflein

©rot.
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„Sieben ftinber," fagte btc aKutter: „3§r müßt ßucty

gebulben bt« fyeute Stbenb
;
i$ $abe nicfyt ein Ärümtein meljr

im $aufe!"

„3$ will ein ©rot bei bem ©acfer $oUn !

" fagte 3ame«,

ber fecfySjäljrige Snabe.

„3a, biefen 2(benb, fteber 3unge!" entgegnete bie SKutter.

„Der ©oder borgt un« ni$t meljr, weit wir tyut bereit« für

fünf ©^Uünge «rot föulbig finb
!

"

„$)aft Du fein ©elb?" fragte 3ame«.

„iftictyt einen ^ennty, üeber 3ame«!" antwortete bie

üKutter: „Iber biefen Slbenb Wirb ber »ater einen ©Wil-

ling einnehmen, unb bafür foüft Du bann fogfeicty ein ©rot

$o(en !

*

„21$ ," fagte ber arme Shtabe: „3cb unb bie §anna$

$aben gar fo großen junger!"

„Sieben SHnber," fagte nun bie SKutter mit £$ränen in

ben klugen: „3f;r habt ja fcfyon oft biete ©tunben lang ben

junger ausgemalten, 3fyr werbet e« wo^I au$ ljeute oermö*

gen. 3$r follt bafür Ijeute Slbenb eine bowette (Schnitte er*

galten
!

"

Da tröfteten ftcty bie Sinber, Gin« ba« 5lnbre unb fag*

ten: „$>eute 5lbenb, ei, ba freuen wir un$!"

Unb ffiilliam ftanb mit bem ©elbfacfe baneben; ein

einzige« (Mbftücf barau«, unb feine fiinber Ratten auf

biete SBoctyen überflüffige« ©rot gehabt. 2Ba« ift aud? ein

einziges ©oteftücf unter fünfljunbert? Die *ßfarrer«wittwe

wußte auf jeben galt gar nt$t$ oon bem ©etbe in bem Sa*

ften, unb ein einiges ©tücf babon — mein ©Ott, wirb

fie benn fo genau jagten?

Du.^art^erjiger 23ater Ijaft ©rot bie Sütte unterm $lrm

unb fannft beine Sinber oor junger weinen fe^en? 3a,

ba« fpnnte er, unb wenn aucty fein eigne« §erj babei weinte,

unb er bie jitternbe £anb mit ber fcfymerjticfyften SBefymutlj
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auf bcr Äinber $aupt legte, — toa« ^atf ba« 2tüe«; er

fonnte e« boc$ imb ging feudjenb unter ber ©otblaft $um

3tmmer fyinau«.

2U« er bei ber $farrer«tmttn>e eintrat, legte er ba« ©etb

auf ben £ifö riieber unb fagte: „Die« ®e(b gehört (5u($;

e« fanb fiefy in bem alten Saften ein verborgene« ga($. C§ne

3meifel fyabt 3l?r ba&on eben fo mentg getoufct, al« ic$. @«

finb genau fünffjunbert ®uineen."

,,2öa«?" rief bie Söitttoe mit (eudfrtenben Slugen au«.

„Da« fyabe icfy atterbing« nietyt fc ganj genau gemußt; unb

icfy bin frol), ba§ ber Saften in eljrttcfye £änbe gefommen ift.

2Ufo fünfounbert ®uineen fagt 3$r; ba $abt 3$r fie alfo

gejagt? 9tun 3fyr feib ein efyrtid?er ÜWann, £err 23icar;

e« n>ärc unjiemltc^, an ber ffia^eit Grurer $u«fage ju jtoei*

fein, unb toitt id> recfyt gern glauben, bafc e« nidjt mel)r ge*

toefen finb, al« fünföunbert. 9Jun, nefymt meinen Danf, §err

Söicar. Um @urer (H;rli$feit »tüen, bie 3Ijr einer armen,

bertaffenen Sitttoe bereifet, toirb e« (Sucfy getr>ij$ einmal recfyt

tooljl geljen! SUfo fünf^unbert ©uineen! 9?un, toie gefagt,

3fyr feib ein efyrficfyer Wann, §err SJicar; icfy jtoeifle ni$t

an Grurer Angabe. $u$ fyabt 3f?r gettnjj Cruc^ überzeugt,

bafe fi$ ni$t ettoa noefy ein jtoeite« verborgene« im

Saften befinbet
!

"

„9iein!" entgegnete Siüiam ©toten. „Der Saften ift

nun toirttid? leer. Slber tooüt 3^r ni$t fo gut fein unb mir

ben €>acf jurüefgeben !

"

„®eljört ber ni$t $um®etbe?" fragte bie betrübte unb

bertaffene SßMttme, unb fe|te bann mit menfcfyenfreunbli($en

«u«brü(fen ^inju: „Wein, Heber §err SMcar, ba foü mt$

©ott behüten, ba§ icfy miefy an Grurem Grigentljum bergreife
!"

Unb bamit gab fie ben leeren 6ad bem S3icar jurücf, be*

banfte fi$ normal« rec^t fc^ön unb toünföte i^m ®otte«

reichten (Segen.

Digitized by Google



129

Unb al« ffiilliam Bei feiner ©atttn toieber eintrat, tä*

ekelte er unb \pxadf: „Bannt), toilift Du mein £rinfgelb mit

mir teerten?" Unb e$e fte noc$ antworten fonnte, fölog er

er fie in feine Sinne, fügte fie auf bie ®tim unb fagte:

„Die grau ^farrerin $at mir ©otte« reichten Segen ge*

toünfcfyt um meiner (5l?rlid?feit toillen, toie fie fagte. Weiter
aber fann miety ©ott auf @rben nietyt fegnen, al« er in Dir,

mein t^eure« SÖeib, miety gefegnet unb glücfüc$ gemalt Ijat

toa« liegt boety in ben ©orten unfer« f)errn: ba§ nur
ben Slrmen ba« (Eoangeluim geprebigt toirb, für ein Ijerrlic^e«,

tmmberbar grofce« ©eljeimnifc."

SRact etn>a einer ©tunbe trat §err <3mit$, ber 9la$6ar,

in SKttiam« 3inimer unb fagte: „$err SBicar, ift'« nrirflid^

toafyx, bafj 3I)r in einem alten Äaften fünfljunbert ©uineen

gefunben unb fie ber SBitttoe auögeliefert $abt ? *

„3a, Heber Skcfcbar!" antwortete ©iliiam: „2Bo$er

©igt 3$r benn ba« fdjon?"

„Die gange <5tabt rebet baoon!" futyr ©mitlj fort:

„Slber ne$mt mir'« nic^t übel, §err 33icar. 3$ $abe fonft

mc$t« an Qnd} au«aufefeen, aber auf bie fflege ©otte« Oer*

fte$t 3$r fc^ledjt!"

„<£i, ei, mein greunb!" entgegnete ber SSicar oerioun*

bert: „ba« ift eine Ijarte Slnflage. Oft e« bo# mein 2lmt,

unb mein tägliche« SSeftreben, bie 2Bege ©otte« rec^t ju

lehren
!

"

„3a/1

fufyr ©mitlj »Detter fort: „3$ meine bie« au#
nic^t fo, toie 3$r; bie gange <3tabt tt>ei§, ba& e« bei £uc$

jmoeUen ettoa« fnapp fyergetyt; bie gleifäer unb ©äefer tool*

len (£uc$ nicfyt gern meljr borgen, unb (Suren $inbern fiefyt

man'« an, bafj fie niemal« rec^t fatt finb. 31)r felber, $err

$icar, nefymt mir'« ni$t übel, 3l?r felber fe^et au«, toie

©iUcnba^n, GrjäMungen 11. ©t. 9
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(Siner, bem bie 9ia$rung«forgen au« ben Slugen abliefen

flnb, unb (Sure $au«frau gcf;t ein toenig ärmltcty einher.

SBaljrljaftig, icty tyabe oft midj genmnbert, tpic 3$r nocty burc$«

fommen fbnnt, mit fe$« Stnbern, unb Cuern alten "SBater

fyabt 3$r aucty no$ bei ßucty. 3$ tooltte (£uc$ alfo fagen,

baß 3l?r, toenn 31jr'« fonft ntctyt übel neljmt, nic^t rec$t ge*

föeibt feib. 3tyr fprec^t fo oft in <£uern ^rebigten, auf nrie

ttmnberbaren ffiegen ber §immel un« Reifen fann unb ^Uft;

unb nun $at (Sudt) ber §immel ein 2Bittel gezeigt, unb einen

2Bcg angegeben, auf toeldt)em 31)r mit einem 9Ral au« aU

(er ßurer 9toty <£u$ retten fonntet, unb 3ljr fcerfctymäfyt ben

2öeg ©otte«!"

„3cfy glaube gerabe," entgegnete ber 33icar: „ben 2Beg

©otte« gegangen ju fein. Da« ©elb gehörte ben (Srben unb

ni$t mir. £ner fonnte e« gar nictyt jtoeifetljaft fein, loa« ic$

$u tljun fyatte!"

„Wc$t jmeifetyaft?" toieber^oüe ber 5Ra$bar. „§err

Sßxcax, idt) bin bocty audj ein etjrlicfyer SMann, aber in btefem

fünfte benfe i$ anber«. ©efauft ift gefauft, unb mit mei*

nem (Eigentum fann i$ machen, loa« i$ teilt. 3§r $abt

auf ben Saften brei Schillinge geboten, unb bie SBittioe tyat

ifyn @ucfy bafür gelaffen. ©enn 3^r nun jefet ettoa ben al*

ten Saften tajiren lieget, unb ließet ben Schreiner ober 3^*
mermann fommen, unb ber fagte @uc$: baß ber Saften oier

(Spillinge toertlj ift, loa« tyut 3fjr bann? ©etyt 3tyr etwa

jur ffiitttoe unb bringt üjr ben inerten Riding unb fprecbt

:

3t)r fyabt eucfy geirrt, unb nidjt getoußt, baß ber Saften ei-

nen ©Willing me$r toertfj ift! t!)ut 3l?r ba«? ^ein! äKir

ift'« aber ganj einerlei, ob ber Saften einen ©Willing, ober

fünffyunbert ©uineen metyr toertfj ift!"

„(£ure grage befrembet mid> aüerbing« etioa«!" entgeg*

nete ber $icar nad;bcnflic^. „3c^ Ijabe an einen folgen gall

nicfyt gebaut; mckfyte aber glauben, baß icfy ben oierten ©c$i(*
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ling nic^t bejaht haben toürbe. 2Bir toaren boch ©etbe um
ben $rei« bon brei Schillinge einig getoorben, toofür mir

bie grau ffiitttoe bcn Saften, aber nur ben leeren Saften

berfauft ^at. ginbet fich nun aber Ettoa« im Saften, toa«

bie Eigentümerin mir nicht mit berfauft h<*t, auch toenn

fie nichts babon getoufjt hat, fo bleibt e« boch ihr unbeftrit*

iene« Eigentum unb toürbe ich fogar einen S)iebftahl be*

gehen, toollte ich ba« ©efunbene an mich nehmen."

„3a, ba« ift (Sure 2ttoral!" rief ber Machbar au«. „gine

SMoral, bei ber man fich felber niemals ®ute«, fonbem nur

Uebel« unb Schaben ttyun mu&, unb entäußert fich felbft,

unb theilt an Umoürbige unb Unbanfbare fein lefcte« ©rot

au«. $err 93icar, e« mag fc$on chriftlich fein, feinen 2Rit*

ntenfchen ©ute« ju tfjun, unb fich um Slnbrer ttullen ba«

fdtuoerfte Dpfer aufzulegen; aber toenn man babei berein*

5 e 1 1 fteljt in ber ffielt, unb foll nur geben, unb niemals

toieber empfangen unb foll ein fogenannte« gute« Seifpiel

geben, bem aber ifttemanb nachfolget, nur bamit immer 3e*

ntanb ba ift, ber für bie ganje (Semeinbe hungert unb

barbt unb an feinen ei nj einen SBerfen fe^en läfjt, toie

eigentlich alle Hnbern gefinnt fein fottten — §err 33icar,

ic^ bin auch ein (Sfctft, aber fo toeit treibe U^'l boch nicht

§abt 31)r *in 2Bei&, nidt)t fe<h« Sinber, nicht einen aU

ten 33ater ju ernähren? Unb toenn 3l)r iufammen ein

gute« ©eifpiel gebt, fo nämlich, baß 3hr 9Me junger« fterbt

au« föücfficht gegen eine tyabfüchttge ¥farrer*toitttt>e, ^offt

3h* nnrfltch, *>a6 *>a$ Semanb anber« nachmacht? SDlan

toirb haften« fprechen: ber arme Söicar, er fyattt ein red;t

gutmütige« £er$! Eber nicht Einem fallt e« ein, fich auch

fo ein gutmütige« <per$ anjufchaffen. 3ch fage fo Diel:

üföenn ich in einen gall fomme, too fich'« barum fyanMt, ob

ich entweber bie SKeinigen junger« fterben laffe, ober ob ich

einer geizigen unbanfbaren grau ju ihrem Sttammon einen

9*
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©eitrag gebe, auf toelchen fic fein föecht hat, ba benfe ich

juerft an mein ©eib unb an meine Äinber, unb ber Hebe

@ott toirb tooht ba« nicht übet nehmen!"

üßMlttatn fc^üttefte mit emftem Sögeln ba« $aupt, unb

antwortete: „SWetn guter greunb, toa« 3h* barüber fprechet,

mag menfchltch recht gut gerebet fein, aber bor (Sott

fann e« boch nicht beftehen. @o cid ift un&toetfelhaft toahr,

bajj ba« gefunbene (Selb nicht mir, fonbem ben Orrben be«

• fcerftorbenen Pfarrer« gehört f
unb bamit ift ausgebrochen,

toa« tc^ ju t$un hatte. Staubt mir, bte Scoth ber SKeinigen

geht mir tief ju $er^en; aber toa« ^ülfc mir alle meine

®otte«furcht, toenn ich gerabe jur $eit ber 9?oth unb ber

Prüfung baran Schiffbruch leiben toottte! Unb junger«

fterben, meint 3hr? 9?un, ich matf* nic^t leugnen, bag ich

mit ben 9Reinigen recht oft erfahren, tote »eh ber junger

tljut; aber ©ott fei Danf, toir leben boch hcute ö^e noc$-

3ch toeiß getoi§, ba{$ ©ott mich unb bie SKeintgen nicht

toirb in ba« äufcerfte (SIenb fommen fäffen; barum fürchte

ich ™$ rity* SDto f^öt e« mein ©etoiffen, ba§ ich bu*<$

föücfgabe be« ©elbc« ben Sitten ©otte« erfüllt habe, unb

nun fähigen alle ©ebenfen. Sludt) toeig ich, baß 3h* # lie*

ber Machbar, im ©runbe Sure« $erjen« nicht fo benft, al«

3hr ®u<$ ausgebrochen h<*&t. ift fo ber erfte Xnlauf,

ben (5uer natürlicher ÜKenfch gemacht h<*t, um ju fehen, tote

toeit er e« too^t treiben fann. 3h* toiffet fo gut, toie ich,

baß ber SKammon überhaupt bom $errn ein ungerechter ge*

nannt toirb, auch toenn er nach menfehlicher ©erechtigfeit ehr*

lieh ertoorben ift. Slber alle« irbtfehe §ab unb ®ut trägt

in fich ben taufenbfäüigen ©amen be« Unfcgenö,
ber ©ünbe unb ber SSerbammnife. Unfer$crr hatun«

nur ©eten gelehrt: Unfer tägliche« ©rot gieb un«
heute! 2Ber nun mch* ^at, al« fein tägliche« ©rot, ber

ift ein Weicher, unb toenn er nicht ben toeitern föath
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be« $>erra befolgt, bog er mit feinem föeidjtfjume fich greunbe

macht, nämlich ffierfe ber SDienfchenliebe übt, fo toirb er fetyon

um feine« Vorgefallen« an bem (Solbe teillen fchtoerlich in'«

Himmelreich fommen!"

211« ber 33icar Ijier fchtoteg, bliefte ber Nachbar geban*

fenooü bor fich l;iu unb fagte julefct im Zone gutmütigen

Sßortourf«: „3ch loußte e« boch eigentlich, ba§ man gegen

(Such nicht auffommt. e« ift mir föon recht, baß ich toie

ein armer ©ünber bor (Sud) ftelje, ba id^ albern genug toar,

(Sucb eine« Seffern belehren ju toollen. Herr Sicar, an*

fang« tyabe idh) (Such berounbert, baß 3Ijr bie chrtftliche @fyr*

lichfeit bi« ju folgern SRaa&e üben fonntet; jefct fann ich'«

niebt begreifen, toie 3emanb, ber fich (Shnfti Liener unb

Nachfolger nennt, anber« hanbeln fann. Nur noch eine Srage

:

Die ^farrerötoitttoe hat mit einem furjen, falten Danfe ba«

(Selb angenommen; fie hätte (Such fönnen ba« ®anje, ober

toenigften« bie $älfte jurüefgeben
;
benn, toenu ber alte Äaften

an jeben Slnbern, nur nicht an (Such gefommen toäre, fo hätte

bie liebe grau audfy nicht einen ^ennty toieber erhalten. Da
trifft'« alfo $u mit bem ungerechten 2Kammon, unb toegen

be« fd;tt)eren Eingang« in'« Himmelreich. <Sagt mir nun:

2£ie fteht« in S3e&ug auf ba« Himmelreich mit bem berftor*

benen Pfarrer? Unb toie toirb'« einft mit ber Stau $far*

rerin fteben?"

„Da« ©ericht ift be« $errni" antwortete SßxVUcim *txv\v.

„Richtet nicht, lieber Nachbar, fo werbet 3h* aud>
ni*t 9C *

richtet."

„3a, ba« ift »afrr!" fagte ber Machbar unb reichte bem

23icar freunblich bie £anb. „3# bin aber bo# WW
froh, bafc ich bie fünfhunbert ©uineen nicht gefunben $abe!"

Unb bamit ging er grüjjenb au« bem 3immer.
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Stwa ad)t Xage barauf trat Set bem SBicar ein 9Kaim

ein, bem man'« an bem feinen SRotfe mit ben gotbnen

treffen gteid^ anfalj , baß er ber £>iener eine« oornetymen

$errn fein müßte, obgleich er, wa« nid^t immer ber gaü ift,

ein feljr gutmütige«, faft bemütljigeS Sleußere tyatte.

„@eine fiorbfctyaft, ber §err ÜDJinifter," fagte ber Sßann,

„faßt ®nd), etyrwürbiger £err, erfuetyen, febatb al« möglich

iljm nai$ Sonbon ju fommen!"

„üBicty?" rief ber SBtcar aerwunbert au«. „SDZein guter

greunb, ba irrt 3tyr @u$!"
„<£eib 3$r nie$t ber §err 33icar SBiüiam ©rown?"

fragte ber Liener.

,,5ltterbing« , ber Bin iety!" antwortete biefer.

„$un, ba irre ic$ mid; auefy nietyt!" futyr ber SDomeftif

gutmütig fort.

„Slber, mein ®ott," entgegnete auf« 9?eue ber SBtcar,

unb war babei ganj ängftticfy: „3cfy bin jtoar ein geringer

SDtann, unb tveig reetyt Wo!)(, baß icfy mein 2lmt noefy treuer

unb würbiger öerWaften fönnte; aber tefy entfinne miety boefy

feine« offenbaren 93erfefyen«, beffen td) etwa angesagt fein

fönnte. 3Rein guter greunb, Wiffet 3fyr biettei<$t, wa« <&eine

£orbfcfyaft etwa gegen miety I)aben fönnte?"

„5ttein," antwortete ber Liener freunbfidj: „3$ $abe

nur ben Sefeljf, (Sucfy, efyrwürbiger $err, borjutaben unb bon

(Sndj bie beftimmte Antwort mitzubringen ,
baß 3fyr fobafb

a(« mögUety fommen werbet!"

„9*un, ba muß e« wo$( fein!" fagte ber 23icar. „33er*

melbet ©einer Corbfctyaft meinen untertänigen SKefpect unb

würbe t<$ noefy Ijeute feinem 33efel)le ge^orfam fein!"

£>er Liener ging, unb SBiltiam braute bie SBotfcfyaft

feiner gannty, bie jwar ebenfalls in großer SBertounberung

bie 9tacbri<$l aufnahm, aber bo$ 3$rem üßanne SDlutlj ju*

ftrac$: „2Ruß es benn immer ettoa« UebeleS fein, wa«
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uns beborfteljt?" fragte ftc. „tonnte eS ni$t auety ®otteS

föattyföfog fein, nac$ fo Dielen CeibenStagen uns bie Sonne

einer beffern 3"*"nft aufgeben ju (äffen?"

„Du Ijaft boefy immer beffere, (fyriftficfyere Hoffnung, als

i$!" fagte ber (Satte: „Slber benfft Du au# baran, baß ic$

feine Sfeiber Ijabe, bem $errn SDUnifter meine äuftoartung

ju machen?"

„3efet ift es ettoaS Ruberes!" antwortete gannty. „Du
Bift gerufen unb mußt alfo fommen. 3efet bift Du auf bem

Söege Deiner ^flicfyt, ni$t Deiner eignen steine unb ®eban*

fen. Spottet man unferer 2lerm(icfyfeit ,
nun, Stttiam, toer

um beS Spottes ber unoerftänbigen Seute mitten feiner ^flicfyt

festen toottte, mürbe gar bafb auf atte feine cfyrtft(t<$e Xfya*

tigfeit oerjic^ten muffen. (SS ift boefy beffer, im fctyäbigen

bleibe feine ^ffictyt ju t$un, als im bornetymen, glänjenben

ftoefe feine $flic$t ju bergeffen!"

„Do$ tpitt i$ fe^en, toaS fiety nod? t$uu tagt!" fefete

bie beforgüctye ©attin fynju, unb begann nun an bem (&taat&*

ttetbe tyreS ©atten ju bürften, ju mafcfyen, ju näljen, bie

finöpfe ju üerfefcen, unb fcerfcfymäfyte felbft nicfyt, einige, gar

in n>ct§ geworbene Stetten mit ein toentg Üinte ju über*

ftreictyen.

„Sieljft Du, ffiittiam," fagte fie nun, unb befa$ ben

SRocf bon ©eitern: „(£s geljt noefy! ©er nidjt befonberS

barauf achtet, merft es nietyt; unb Seine ßorbfe^aft ift ja ein

lieber, menf$enfreunbü$er $err; er tt>irb nic^t auf baSfiteib

fe^en, toenn er mit bem üttanne fprec^en nritt!"

2Ufo getrottet, machte }\d) nun ber SBicar auf ben 2Beg,

unb je nä$er er ber Stabt fam, befto metyr fölug fein $erj

in .banger (Srtoartung unb in tiefer S$eu. Denn ber 2tb*

ftanb jioifc^en iljm unb bem mächtigen £orb festen itym fo

gro§ unb fo unermeßlich, baß er ficty'S gar nietyt benfen fonnte,
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tote e« mögtt($ fei, bt$ ju feiner Corbfäaft torjubringen, unb

mit tym gu reben.

211$ er nun in ben $a(aft eingetreten fear unb fa$ nun

bie tyo^en ffiänbe unb bie ^rafy ber treppen, bie er $inan

fteigen follte — unb bie getieften Üeppicfye, bie er mit fei*

nen Süßen betreten foüte, toarb e« ü)m gar fctyüctytern

3Kut$e. 3nbejj er $atte ben Sefeljl ermatten, ju erföeinen;

ba burfte er fiefy ni<$t toeigern. 5luf bem SBorfaale empfing

i^n ber Sortier, eine getoaltige riefenljafte Bi^ux, ber man
e$ iticfyt anfa§, tag e« auf ßrben s

J2otfy unb Sorgen ge*

ben fönne.

,,2Ba« tooüt 3ljr?" rief biefer bem SBicar im £one et*

neö ungnäbigen Surften $u, unb fyielt feinen fcergolbeten

©tab bor fid) Ijin, atö tootte er bamit Jagen: „3ittre cor

metner ©etoaft!"

„3$ Ijabe Sefeljl ermatten, bor ©einer ßorbfctyaft $u

erfreuten!" anttoortete ber 33icar.

„3I)r?" fragte ber Sortier im Jone ber größten 35er*

tounberung, unb fonbirte mit ben ©liefen feiner fletnen 31u*

gen ben 9ftann bom Sopfe bis jum gufce. „3$r irrt Gu$,

guter greunb!" fefcte er bann mit fp5ttif$em SNitteibe tyinju

:

„2Benn tefy uictyt irre, fo fotttet 3$r bo$ &on bem ^oc^jeit«

liefen S leibe im Gröangelio getefen tyaben. ©eine Sorb*

fcfyaft tft inöjt getooljnt, geute ju empfangen, bie burefy iljr

Heugere« ben fd;ulbtgen föefpect Derlefcen!"

„3$r mögt too^l SRed^t $aben!" entgegnete ffiilliam:

„Slber — leiber $abe Uf fein beffere« flleib!"

„Da hättet 3l)r lieber gar nicfyt fommen follen!" fuljr

ber menfcfyenfreunblictye äßann auf.

„Slber i$ tyabe ja ben ©efeljl baju ermatten!" ertoiberte

ber SSicar.

„Da« iftSüie« einerlei!" fu$r ber Sortier fort: „$ätte

©eine 8orbf$aft getougt, ba§ 3$r in feinem Seffern Heusern
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erföchten fönntet, fo mürbet 3$r fi$erlic$ feinen ®efe$[ er*

falten $aben. 3$ fann e$ ryox meinem ®en>iffen unb bei

ber ^en (Styre meine« SlmteS nietyt oertreten, <SU($ auc£
nur einen «Schritt toeiter getyen git (äffen. 3ubem tyat ©eine
gorbföaft eben stoei (^cettenjen jum »efu$; bie ebefa 2a*

tyi m$t geregnet, bie au$ eingetreten fmb. trätet

a(fo beffer, nueber umjufefyren, unb nidjt mieber $u tommen;
beim trenn 3tyr boefy ben 2Rut$ hättet, ben töefpect fo auf*

fallenb ju berfe&en, fo mürbe ic$ @uc$ ratzen, toenigften«

be« Slbenb« toieber ju fommen; bei 8er$enac$t fallet 3$r
bo$ etoa* weniger auf; au$ mßget 3$r bann beforgt fein,

(Sure ©cfyulje beffer abjuftreföen. G$ ift ntc^t fctyi<flic$, ben

©taub ber Strafe in ©einer Sorbfäaft 3immer ju tragen!"

„@o fönnt 3$r mfö alfo mirflfö ni$t borlaffen?"

fragte ber 93icar mit betrübter 2Riene.

„9tein!" lautete bie entföeibenbe 3lntn>ort. „3$ tyabe

nic$t Cuft, bie Steinalt unb Unbefledt^eit meiner amt«fu>
rung bur<$ (Sure 3"foffung in Eerbac^t unb Übeln ®eruc$
ju bringen!"

„9hm, fo mufj tc$ benn toieber ge^en!" fagte Siütam
unb föritt, toie ein beföämter Bettler, na$ ber treppe jurücf.

$ier aber traf er auf einen rei<$gefleibeten Diener, ber,

mit einem glaföenfovbe betaben, bie Xxtppz herauf !am.

2ü« biefer ben gremben getoaljrte, rief er freunblicty unb im
Jone be$ ffitebererfennen* aus :

, 3fyc \*Vt> t*
,
£etx

SMcar ©rornn! 9hm, $abt 3$r mit ©einer Sorbf^aft ge*

rebet?" •

„Stein!" entgegnete SBiüiam. ,,:©er2Rann ba oben mit

bem ©tabe tyat ntfö abgemiefen !"

„2Ba$!" rief ber Diener au«, welcher §ufäüig berfefte

toar, ber ben öefeljf übertraft $atte. „2öie fann ber birfe

2:om |i0 unterfte^en, gegen deiner Corbfc^aft *8efe$t ju

fanbefo! 3$ merfe nun föon, woran e« gelegen ^at 3$r
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tyabt tt>aljrfc$einlicty uergeffen, bem bkfen Zorn einige ©c^i(*

linge in bie $anb ju brihfen!"

„lieber $err!" fagte ffiittiam: „Daran $abe t$ aüer*

bing« gar nietyt gebaut; aber toenn i<$ auety baran gebaut

fyätte, icfy icfy Ijätte e$ boety nicfyt tljun fönnen. 3$
Ijabe nur einen ©Eitting in nteinent ganjen Vermögen!"

„9hin, fommt nur!" fuljr ber Diener freunbti$ fort:

„@S geljt auc$ o$ne ©dfrimnge!"

©ilttam ging nun mit bem Diener auf ben ©aal ju»

rücf ; ate fie bei bem Sortier angefommen toaren, fagte ber

Diener: „Zern, ic$ teilt Dir ben guten föatlj geben, biefen

$errn ju bitten, bafc er ©einer Sorbföaft nid^t erjagt, toa«

jmifc^en (Sucty ©eiben borgefaflen ift. Du toeifct fttyon, Zern,

Dein langer ©tab ba ift Dir nidt)t fo tief in bie §anb ge*

toacfyfen, ba§ er nicfyt barau« genommen toerben fönnte. 8er*

ätefyt fyier ein toenig, efyrtoürbiger §err," fuljr er ju biefem

getoenbet fort: „3$ teilt nur ©einer Sorbfcfyaft metben, bajj

3$r ba feib
!"

SBä^renb nun ber Diener fiety entfernte unb ber SBicar

mit bem biefen Xom noety einige StugenbUcfe attein tear, ging

biefer mit fyatbtrofcigem 2Öefen auf unb ab unb tearf »er*

briegüd^e ©tiefe auf ben geiftttetyen §errn.

M t^ut mirteib!" fagte nun, ber Sortier? - nein,

ber SBicar: „(5$ t^ut mir ^erjlid^ teib, baß 3$r um meinet*

teilten ßuc$ öieüeicfyt erjürnt tyabt; aber felb unbeforgt, i<$

»erbe Seiner Corbfäaft fein ffiörttein erjagen!"

Der Sortier, <>er fetyon o^nebieS bem Sicar angefeilt

Ijaben modt)te, baß er bon biefem mdt)t« ju fürchten tyabe,

jeigte aud) niebt im Oeringften irgenb eine gurcfyt; fon*

bem ging murmelnb unb brummenb auf unb ab, etwa,

teenn ber §err Sortier ben SBergtetcty nidt)t übet nimmt, toie

ein tetten^unb, ber bon ber §au$magb ober bem £an$fnec$t

jur Wufye berteiefen teorben ift, unb fiefy nun jtear nic^t
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meljr ju betten getraut, aber bo$ nod? fnurrenb auf unb nie*

ber friert, unb groge, brotyenbe Bugen mac$t, at« tootte er

ben gremben berfc^lingen. Ueber^aupt ftnb fo(c$e menfd&lictye

Setten^unbe bocty gar fonberbare ffiefen, unb möchte icty fdjon

toiffen, toa$ einft btefefben bor ©erictyt ba Oben anttoorten,

toenn ber ©ertdjtätyerr fic ettoa fragte unb geböte: „I$ue

SRectynung bon Deinem §au«$alte!" Ob fic ba toofyt auc$

iljren golbnen ©tab oor ficty l)in$alten unb ftemmen ben re<$«

ten 2(rm in bie @eite, unb fctyteben ityr tooljlgenäljrteä ©äu$*
(ein cor?

Sie gefagt, e$ finb boc$ fonberbare ffiefen, biefe Sortier*.

Söittiam toottte eben toeitere ©eruljigungS * unb Xroftre*

ben an ben fnurrenben Iljürfteljer erlaffen, ate ber Liener

jurrnffam unb i$n erfuc^te, in'« 3immer einzutreten. Du
armer SBicar, man fietyt bir'« an, toie bein £er$ fCopft, unb

tote bu nid)t ein Sterben«toört(ein toeißt, maß bu fagen fottft!

Du fpricfyft tägüdj mit beinern ©ott unb §erm unb fürc$*

teft btc$ ni$t unb bift nie oerlegen, toaS bu'reben fottft; unb

$ier, too Staub ju Staub tritt, $ier jüterft bu? ©ift bu

nic$t aucfy ein fonberbare« ffiefen, tote ber Sortier, toenn

audj> in ettoaS anberer Seife?

2lber freiließ toar eö auety nic^t ju bertounbern, baß ber

arme 33tcar faft toie ein angesagter 93erbrecfyer über bie

Scfytoeüe M &immtT& Setner £orbfctyaft trat. 2öar e$ boefy,

a(* trete er in einen geenpalaft ein! Da« btinfte, flinferte,

flimmerte, glänzte mit taufenb unb abertaufenb ©trafen auf

iljn ein; toie oon ©olb unb Diamanten erbaut, ftanb ber

©aal um ttjn; unb bie Herren unb Damen fagen ba, toie

leuctytenbe ©ternbüber unb lebenbige riefen^afte Xutipanen

in t$rem garbenfetymuef. ffio^in ber SStcar fa$, ftteg er auf

©läfer unb fiorgnetten unb ©ritten, bie iljn fugten unb oift*

tirten unb oom Äopfe bi$ jum gufce betrachteten , ettoa toie

ein fettene«, auStänbifctyeä ©etfyier.
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Seine Corbfc^aft aber mar tmrflicty ein menfctyenfreunb*

lieber £>err; er ging fogleic$ auf ben (Sintretenben ju, fagte

i$n bei ber Jpanb unb fpra$ ju ber SBerfammlung: „9)ty

lorbS unb ajtylabi?«, i$ bin fo glücflid), 3&nen einen @$re*

mann borjuftellen, ben fyod)roürbigen 33icar äBilliam 23roton.

Diefer ift'ä, bon bera ic$ 3l)nen fcfyon erjäljlt Ijabe; er §at

ein SBerf getyan, ba$ jmar nur $riftlic$ ift, aber unter glei*

c$en äugern SBcr^äÜniffcn, toeig id> nity, ob Sie, SJtylorW

unb 9)tylabty$ unb iety mit, e$ btefem (Sljrenmanne gleich ge*

tljan Ratten!"

Die SDtylorbS unb 9)ty(abt>3 rümpften jtoar ein toenig

ba« 92ä«(etn unb föienen bte gaben an bem fctyäbigen $ode

bed armen 9Ranne£ ju jatylen ; aber fie nahmen boefy bie bit*

tere Slrjenei beä unga(anten SWinifterö mit ftillfcfytoeigenber

Untertüürftgfeit ein , ^üftelten ein toenig babei , als gleite bie

ÜRebicin ettoas mütyfam in ba$ $er$ $inab; aber fie nahmen

fie boefy ein, unb bad ift gett)ig fc$on Icbenciuertl;.

,,$ocfymürbrger §err!" toanbte fic$ nun ber Sttinifter an

ben SBicar: „SBeraetyen ©ie mir, bag ic$ 3$nen angemutet

$abe, ben toetten 2Beg Jjiertyer ju machen ; aber i<$ trug ^erg*

licfyeä Verlangen, ©ie perfönlicfy fennen ju lernen. 3<$ weiß

nun, Sie befinben ©idj unter un$ nic$t toofjl; 3ljr SBirfungS*

frei« ift bie einfache ffia^eit be* bürgerlichen Öeben«; $ier

bei uns möchte e$ 31?ren ungeübten ©liefen nic^t fo leia)t

toerben, bie ffiatyrfyeit oon bem ©Cheine 311 untertreiben,

fiaffen Sie mid) 3Ijr greunb fein unb geftatteh ©ie, bag i&

rec^t balb einmal ©ie inmitten 3$rer gamilie fe^en barf!"

SBilliam mugte bor freubigem ßrftaunen au$ nic$t eine

©tylbe ju antworten; ber ÜRinifter flingelte, unb augenblicf*

Ucty traten jmet Diener ein: „güfyrt biefen $errn ju feiner

©eftimmung!" gebot er ben Reiben. „Unb Du Robert,"

fu$r er ju bem un« föon befannten Diener fort, „toirft ju

rechter 3eit unb am regten Orte meinen »eitern ©efebl
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bott&iehen!" Darauf empfahl er fich normal« ber greunb*

fc^aft be« ©icar« unb bat ihn, fich ber gü^rung ber beiben

Diener ju überlaffen.

„SRhlorb!" fagte enblich ber SBtcar; aber ba« mar

aud) 2111 e«; bann folgte er feinen beiben gityrem.

211$ er bei bem Sortier borbeiging, grü&te er ihn höf*

lieh; biefer aber toanbte ihm ben dürfen unb jürnte; bieöeicht

über fich felber, bafe er einen, bom üftylorb fo hoch geehrten

gremben boch ein toenig ju fe^r geringgef^t; bielleicht aber

auch wegen ber befugten Schillinge. Der biefe Zorn machte

es alfo genau fo, tote etliche Slnbere, bie nicht Sortier« finb;

nämlich, bafj fie fich Denen gegenüber als ©eleibigte ftellen,

bie fie beleibtgt höben; ba$ ift aüerbingä leidster unb flüger,

als ba« fatale ©cftänbniß : pater, peceavi! SBater, ich ^abe

gefünbigt

!

Die beiben Diener geleiteten ben 33icar ju einem bor

bem £aufe ftehenben ©taatätoagen unb erfuchten ihn, ein*

fteigen.

„3fteine §errn!" fagte SBilliam ganj berftört: „@ie ir*

ren ftd>; ich bin ju Öu§e gefommen!"

„<Sehr recht!" lautete bie Slnttoort! „aber e$ ift deiner

gorbföaft ©efehl, bafc «Sie in biefem Sagen nach $aufe

fahren follen!"

Da Ijalf nun feine Weigerung toeiter. ffiilliam ftieg et»

roaä unbeholfen unb ftotyernb in bie glänjenbe Saroffe, unb

fefcte fich beweiben auf ben föücfplafc, in (Srmartung, ba§

bie beiben §erren Domeftifen nachfolgen unb bie beffern ^läfce

einnehmen toürben. 2lber, fiehe ba! bie Xffitt fc^fog fid)

hinter ihm; ber eine Diener ftieg ju bem fiutfeher auf ben

©oef, ber Rubere nahm feinen Sifc hinter bem Sagen, unb

nun flogen bie beiben ©raunen baoon, als gälte e$, nach

brei&igjährigem Äriege bie Nachricht bom abgefchloffenen grie*

ben ju bringen.

Digitized by Google



142

SBtttiam ober fag in ber glänjenben (Saroffe auf feinem

^elfter faft tote ein ©efangener. Da* erfte Sftal in feinem

Seben fufyr er einher, tote ein borne^mer 8orb; unb als eT

ba$ grobe, fcfyäbige Xucty feine« ftteibeä mit ben feinen, fd?tt?er*

feibnen ©toffen bergUcfy, auf wetzen er fag, fürdbtete er ficb

faft be« 9Jlt6brauc$$. „3Rein (Sott, tt>a« fotf ba$ tperben!"

rief er enblicfy au«: „$Ba3 Ijabe icb beim getljan, bafj man
miety fo $ur <Sc^au fäfyrt. 91 ety, roa« Serben meine fiinber,

loa« toirb meine gute gannty fagen, toenn idfy in biefem

©taatämagen bei iffi borfa^re! 2öa$ roirb bie ©emeinbe

benfen? ©irb fie miefy nietyt für tyoffärtig galten, ba§ icb

nic^t 9Wut$ genug tyatte, ba$ Anerbieten auszufragen?

greilicfy mar e$ iöefe^t ©einer 8orbfc$aft ; aber foüte icb ben*

noeb ntcfyt mieb be$ ©eljorfamä roeigern, ba eä einem armen,

niebem ©eiftttcfyen nietyt jiemt, mit erborgtem ©(anje be*

23orneljmen ju prunfen?"

(ärr fd)üttelte babei mijjmutljig ben Äopf; enblid) em>ac$te

er roie auö einem Xraume unb fpradj ju fiefy: „3Bittiam,

SBMÜiam, jefct fannft bu bem 9Jacfybar <£mitl) reetyt geben!

SBar eö nicr)t offenbar ©otteS 2Beg, ber btdt) ju Seiner Sorb*

föaf* führte, trofebem, bafj bu nic$t moüteft? $aft bu niebt

ben SBeg, ben ©ott bir gejeigt Ijat, unbenufct gelaffen? §ät-

teft bu nietyt foUen um bie erfebigte Pfarrei anhatten? Äber

©ott rceifc e$, icfy l)abe nic$t baran gebaut; i$ fyätte n?ofy(

audj nicfyt ben Sftutlj baju gehabt! Sßenn nur gannty mir

nietyt barüber 33orn>ürfe macfyt, bann mag noc$ $tte$ gut fein!"

9}odt» taufenbertei ©ebanfen burd£>freu$ten feine ©eele,

als pltftjlicb ber 2Bagen anhielt. SBilliam fdbaute erfebroefen

burcfy'S Sanfter unb gewährte mit ©dbreefen, ba§ ber 2$agen

niebt öor feiner &>ol)nung, fonbern &or bem $lmt$fyaufe bc$

Pfarrers btclt.

„ÜReine Herren!" rief er ben beiben Dienern ^u, bie

jii gleicher ^cit an t>cr 2öagentl)üre ftanben, um iljm fyeruuä
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äu Reifen: „ÜReine §erren, bie«ma( irren Sie ©ic$ ganj ge*

»ig; ba« ift ntc^t meine £Öo$nung!"

„(5« tyut un« leib, ba& wir 3§nen abermat« wiber*

forec^en müffen;" antwortete ber (Sine. „2Bir $aben ©efe$(,

@ie auf bem $farrl)ofe au«fteigen ju (äffen unb Sljnen ju

jagen, ba§ biefe« $au« bon fyeute an 31)re ©oljnung fein wirb l"

„30a«?'' fagte ber SBicar berwunbert: „Die« meine

Söo^nung?"

„3a!" antwortete ber Diener unb fefcte Ijinju: „Jpier

tyat und ©eine Sorbfcfyaft einen ©rief für Sie übergeben,

beffen 3n$a(t 3§nen ba« ©eitere fagen wirb. Sfleljmen Sie

üjn, efyrwürbiger $err! Unb nun, ba unfer Auftrag erfüllt

ift, Ijaben ®ie fonft noc$ einen ©efelj( für un«?"

Der beftürjte Sßicar Wußte nichts Slnber« ju antworten,

a(«: „2)lein ©ott, mein ©Ott!" unb $ielt ben großen oer*

fiegelten ©rief in ben £änben.

„Sie Ijaben alfo feinen ©efelj( weiter für un«?" Wie*

bereite ber Diener.

„aKein ©ott!" rief fflittiam wieber au«: „©efe^len?

2öa« foü iety benn befehlen? lieber §err, u$ wei§ gar

ntctyt, wie ic^« anfangen fott, 3l?nen Grtwa« ju befehlen!"

„9iun benn, (eben Sie rootyU" fufyr ber Diener fort:

„Siocty (äffen ©eine £orbfc$aft fagen, bog er eine <5§re barin

fucfye, 3^r greunb ju fein!"

Unb nun faufte ber &taat&tQa$tn babon, wie er gefom*

men war unb ber arme SBiear blieb auf bem *ßfarrljofe fteljen,

ben unerbroetyenen ©rief in ber §>anb unb flaute wie ein

©erjauberter bem SBagen naefy. „Da« getyt nic^t länger!"

fagte er enblic^: „Sannty mufj mir au« ber Sftotty Reifen!"

$11« er nun ba(b barauf bei feiner ©attin anfam, unb

biefe in ©erwunberung barüber au«bra#, ba§ er fo fdmeü

Wiebcr jurüd fei, reifte er tyr ben ©rief unb fagte: „Sannt;,

mit mir ift Zauberei getrieben Worben; iety weig gar nicfyt
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«

mehr, ob td; SBilliam ©wttm bin, unb in ben Slugen fUn*

fert'« mir fo fonberbar, al« hüpften lauter ©pucfgeftalten um
mich herum, ©rieh boch ben ©rief auf unb liefe ihn; biel*

leidet ift ba« ©ort brin, Welche« ben 3auber löfet!"

gannty toar nun bie iyrau, bie burrf; ihre Einmuth ju

bezaubern berftanb, aber fich felber nicht fo leidet bejau*

bem lieg; bie fchnelle SRücffunft ihre« ©atten im Staate
roagen be« SJKinifter«, ba« Vorfahren oor bem ^farrhaufe,

ba« große ©iegel auf bem breiten, langen ©riefe, bie« 2llle«

festen ihr ben 3<*uber eher ju löfen, als ihrem betäubten

William, ©ie rief bie fech« tinber alle $er*u; felbft ber

alte, greife ©ater mugte herbei unb nun erft erbrach fie ba«

geheimnifjoofle ©iegel, fchlug ba« fauber gefaltete (Schreiben

au« einanber unb la«:

„ffi^rtoürbiger $err! Zfytuxtx, mert^er greunb!"

„Sßillft Du mir nict>t fagen, Don »em ber ©rief ift?"

unterbrach ber ®atte bie ©orleferuu

„Da« oerrat^e ich ntcr>t!" antwortete biefe unb wollte

lächeln; aber ihre Söehmuth war ju groß; mit fc^nellem

©liefe hatte fie bereit« ba« furje ©treiben übcrlefen. „Un*

gebulbiger üDtann Du!" fuhr fie mit fchwanfenber ©timine

fort: „Doch Du ^aft recht, ich mujj fchnell lefen, fonft bermag

ich'« irity; bie Sreube will mir ba« §er$ jerfprengen. SUfo:

„ßhrwürbiger §err! Üheurer, werther greunb!

„9Jur mit furjeu ©orten wollt* ich 3hnen fagen, bafc

„ich ©ie jum Pfarrer 3hr*« biö^crigen Sirchfotet« ernannt

„habe. 3n ben nädjften lagen werbe ich mir bie greube

„machen, 3h*ten bie ©eftallung« * Urfunbe felber ju überreichen.

„(Sott fei mit 3hnen, *M*r SKann! SWich aber nennen ©ie

„fünftig 3hren aufrichtigen greunb

„ffiatyole, @raf oon töoehefter.*

311« gannty $ier geenbet hotte, entfiel ihrer jttternben

§anb ber ©rief; fraftlo« fanf fie ihrem (Satten an'« §erg
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unb »einte laut. Unb bie Äinbet fahen »ettounbett barein

unb ber alte SBatet faltete feine $änbe unb fprac^: „®ott,

tt>ie nmnbetbat gtofe unb gnäbig bift £>u!"

Unb Söilliam felber? (St ftanb ba nach gelöftem

Raubet noch meh* betjaubett, benn jubot. Chtblich ^atte

auch et nut bie toenigen Söotte: „2ttein ©Ott, mein ©Ott!"

Slm folgenben üEage ftanb bet biefe Zorn toie gett?ö^n(ic^

ouf feinem mistigen unb, lote e« fchien, nicht uneinttäglichen

Soften ; et ging mit beften ©dritten auf unb ab, al« toollte

et bie ©tanken feine« flitaigteich« abmeffen, in toelchem er

ein fo getoaltiget SRonatch toat, obgleich auch fytx, tote toit

gefe^en fydbtn, bie conftitutioneüe SSetfaffung fich mit einge*

fc^Uc^en tyatte. ©eine thütftehetliche ©naben fd^ienen aber

heute ettoa« üblet Saune ju fein, unb gebe ich nicht tiel

batum, bafc Robert, bet Seibbienet, t>on toegen bet Schillinge

bem SDiiniftet einige üfttttheilung gemalt fyat Zorn fah

toenigften« getabe fo au«, tote (Sinet, bem eine feljt unange*

nehme Satnung unb £>tohung toibetfahten, unb bet nun auf

bie ganje ffielt bittetböfe ift. 3$ möchte c« heute feinem

atmen ©chlucfet tattyen, fidt) bem jütnenben ^ßottiet ju nahen,

abfonbetlich feinem armen 23icat, bet bei ©einet Sotbfchaft

um ©tot bitten toiCL

3efct hielt bet biefe Xom plflfclich feinen abgemeffenen

obet fcielmeht abmeffenben ©cfytitt an, fteefte ben golbenen ©tob

öot fidt) hin unb ^oref^te in bie $au«flut hinab. Nichtig, er

täufchte ftch nicht. ,,£)a« Hingt ja, toie eine Kompagnie @te*

ttabiete!" rief er au«. „Sftun, fie foüen nur fommen! 3dc)

bin gerabe in ber beften Saune, bergletchen nicht«nufcige fflett*

let ju empfangen!"

Da« poltetnbe ©etäufdt) fam immet nähet, unb al« £om
übet bie Iteppengalletie einen flüchtigen ©lief abwärt« toatf,

fptach et im tiefften Sngtimm gu fich felber: „©obbam, ba«

*M U«nl>abn, «r^ungen II. 91 10
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ift ber -fc$ti>ar$e ©ettfer bon geftern! Unb föaarenmei* jte$t

er ein! ®obbam, ba« ift unberfc^ämt unb rebeUif$!"

Der öärm mar atterbing« etmaä groß; ein äRann, eine

Srau, feetys ftinber unb ein manfenber ©ret* famen ber Steide

na$ , menn au$ ni$t mie eine ßompagnie ©renabiere , bo<$

tote eine ßompagnie banfbarer Seute, bie große treppe herauf;

e$ mar nämftcty sJtiemanb anberS, al$ SBittiam Sroton mit

JBeib unb tinb unb bem alten $ater.

„Äönnf ii$ ni$t bie <£$re $aben, nur einige SlugenMWe

mit feiner gorbfctyaft $u fpredjen?" fragte ber S3kar ben

biden 2:ont unb Ijatte e^rerbietigft feinen $ut fcor tljm a&*
;

aenommen.

„Do<$ nic$t etma mit bem ganzen ©#marm?" entgeg«

nete finfter ber Sortier: „©obbam, icfy bin funfje^n 3aljre

in biefem meinen forgenboflen unb unbanfbaren $mte,

aber eine folcfye unjiemlicfye Selagerung ©einer gorbföaft ift S

mir no$ ni$t fcorgefommen! 1'

„Xljut e$ nur immer, lieber üftann!" fiel Ijier gannty

bittenb ein. „©eine tforbfcfyaft mirb un« getoiß nietyt absei-

fen, menn 3$r unfern tarnen nennt! " — „preßte Di$

ni$t 3ame3,'' fagte fie bann $u tyrem jüngften ©itynCein,

ba$ fiefy hinter ber Sttutter öerfrocfyen fyttte. „Der^err $iet
j

tljutDir nickte! ©efy, gieb tym bie §anb unb fpri<$: ©rüß 1

<£uö} ®ott, ©ir a%, mie l?eißt 3tyr benn, Heber £err?"

©olcfye Unberfctyömtfyeit mar bem biefen Xom no$ ni#t

borgefommen ; er ftteg im fyecfyften 3orn ber beteibtgten £§ür*

fteljer * URajeftät ben golbuen ©tab auf ben ©oben unb fpraety:

„©obbam, ba« ift föebeüion!"

Der ©toß auf ben ©oben mar aber etmaS ju (aut ge*

mefen, fo baß fogleicfy mehrere Diener ^erbeigeftürjt famen,

um au fefyen, ma$ fid) ereignet tyabe. ©tihflictycrmeife mar

Robert unter tynen; als ber ben 33tcar erfannte, eilte er auf

tyn in unb fyra<$: „(§ljrmürbiger §err, idb mußte e«, baß

3$r §eute fommen mürbet, obgleich 3^r mir nickte baoon ge*

•
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fagt r)abt; unb menn tct) nit$t irre, benft ©eine 8orbfct)aft

gerabe fo, toie i$. §abt nur gleich bie (Stire, mir ju folgen V
Unb sunt größten Eerger be* biefen Zorn führte Robert

ot)ne ©eitere« bie neun ^erfonen bor ir)m oorüber, öffnete

bie ©aalttyüre unb lieg fie eintreten. „33er§iel?t nur hier ein

toemg!" bat ber freunblict)e 9Wann unb entfernte fict) fct)neö.

„3annrj," fora$ Siüiant: „(S* roirb boct) am ©eften

fein, Du rebeft mit ©einer 8orbfct}aft. 3d> t)abe (eiber StUe«

roieber bergeffen, roa8 ict) mir aufcgefonnen t)arte. 51er) , Du
glaubft gar nicfyt, wie mir ba$ £erj fcfylägt!"

3efet öffnete fict) eine £eitentr)üre, unb ber SWinifter trat

herein, gefolgt bon mehreren glänjenben Damen unb sperren,

„gannr;," rief SBiüiam feiner (Sattin leife ju: ,,3cr) bitte

Did) um (SotteStoillen, fprtcf) Du für mict); ict) bin ein elen*

ber üRann unb fann ben 2Kunb ntcfjt auftt)un!"

Slber gannrj mochte fict) anet) mefyr 9ftutt) jugetraut r)a*

ben, als fie t)atte. <&k feblug bie 2lugen nieber unb rourbe

b(urrott) im ganzen 21ngeftcf)t. „9Jtylorb!" fagte fie enblict),

unb fct)lo§ bamit genau fo, n>ie geftem it)r (Satte. Diefer

aber getoann jeftt ben nötigen SWutt), unb ging auf ben 2Bi*

nifter &u, toarf fict) iljm ju gü§en unb fpract): „SDtylorb,

baß jefct neun glü(füct)e 2Kenfct)en bor 3t)nen erfreuten, ba$

ift 3t)r eble« Söerf! 5Berfct;mär)en ©ie unfern Danf nicr)t!"

„2Hein teurer greunb!" antwortete ber 9fttmfter unb

t)ob ben 33icar auf unb umarmte i^n, al$ toäre ber arme ge*

ringe ffltann fein »ruber: „<Ste banfen mir? SBiffen 8ie

nict)t, ba& ict) 3§nen banfennut&V Die eble, t)errticr)e §anb*

lung, bie <5ie getrau t)aben, ift mir fo roa$rt)aft rootyltijuenb

unb erquiefenb, ba§ icfy baran, tote an einer Offenbarung

(Sorte*
,

mict) labe. Die Burücfgabe beä (Selbe* toäre fc^on

ein &errlicr)e«, feltened Sföerf gemefen, roenn <Sie, mein teurer

ftreunb, btefe« (Selbes ntct>t nöttjig gehabt, fonbern felber fetjon

reidt) genug getoefen mären, um mit (Sleict/gültigfeit auf eine

10*

Digitized by Google



148

fotche Summe gu bliefen. 216er ba& ©ie in ber Mtterften

Vinn ii ib fcf)macf)tctcit f ba§ 3ic niebt ein ein^iged ©olbftüd

babon normen, um ben junger 3^rer fchreienben Sinber $u

ftillen, bafc ©ie in 3hrem großen leiblichen (Slenbe boc$ Hüe*

»erfömäfcten, womit Sie bie 3urücf&ehaltimg be* (Selbe* bor

fid^ fel6er Ratten rechtfertigen fönnen, bajj ©ie, obgleich ohne

3eugen, ohne irgenb einen 2lnfläger, in ber ©tifle 3hre*
Kämmerlein* bie tyat eine« chrtftlich * ehrlichen 2Wanne* be*

fchloffen unb aufführten, bag ©ie, ehrwürbiger greunb, bei

aller ihrer (Sotten*, 3}ater* unb Äinbe*liebe, bennoch

ben guten Äampf ber ©otte* liebe fo treulich fämpften unb

mit blutenbem §er$en (Sott bem §errn bienten, wo taufenfc

Slnbere ohne alle* ©eitere unb mit böllig ruhigem Sperren

unb <Sewiffen ben unverhofften gunb al* ein rechtmäßige*

Grigenthum, ja wohl gar a(* ein ©efc^enf (Sötte* ^tngenom^

men hätten, bafj ©ie, mein theurer, ehrwürbiger greunb in

meinen £eben*erfahrungen ber ßrfte finb, ber ba* ©ort un*

fere* £errn: „©er 93ater ober ÜButter, ober ©ohn ober

Softer mehr liebt, benn mich, ber ift meiner nicht ioerth!" in

fo rührenber Seife erfüllten, ba* ift'*, loa* mich &or 3hnenbeu*

gen läßt, al* bor einem Wahrhaften d^riftlichen (^hrenmanne!"

„©lauben ©ie mir," fuhr ber SDUnifter fort, al* ©illtam

bor ©cham unb ©cheu nicht antworten tonnte: „©lauben

©ie mir, baß e* einem aKanne in meiner Stellung, wo bie

Kämpfe jwifchen chriftlicher, golbreincr tyrltykit unb &wifchen

Weltlicher Klugheit eben fo häufig, al* ihr 3lu*gang nach *>em

Gr&angelio eben fo feiten finb, eine füge, (gliche greube ift,

bie 3Hö glich feit eine* treuen, gottgeweihten Kampfe* an

ber §anblung*wcife eine* «Nitbruber* ju erfahren ! 3a, 9Hh*

lorb* unb SJtyfotyft," fuhr ber ÜRinifter $u ben Umftehenben

geroenbet fort: „<£* wirb un* Slllen heilfam fein, gu btefem

einfachen, flüchten Diener be* §errn hinauf jublicfen unb

an ihm ju lernen, wie man ©Ott mehr lieben fann, al* ben

•Dfommon!"
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211« ber üßinifter hier fctytoieg unb bie Umfteljenben jtoar

ben 33tcar anfatyen, aber fceniger ju ihm hinauf, al« Diel*

mehr &u ihm ^erab, fagte ©illtam mit Wut)* unb Sürbe:

w 9Wfylorb, ich fann 3ht £ob nidt}t annehmen. Serbiene ich

bic« ßob fchon bc^a(b f toeit ich fein ©etrüger getrefen bin?

©in ich nid>t immer noch ein unnüfeer Snecht, toeil ich ja nur

get^an ^aber n>a« ich ju t^un fchulbig toar?"

„®ie burefoittert mich 3hr ©ort!" entgegnete ber 9Bi*

ittfter. „3a , mein Sreunb, ©ie ^a6en föecht; ich erfenne

au« biefer 3hrer SRebe, tt>ie tief toir 2Kenfchen noch unter bem

£errn unb 9)?eifter ftehen, ba mir feben folctye £anblungen

mit bem Sorbeer Ijimmtifctyer &)tt umfleiben. 3ch erfahre

e« mit ©chmerjen, »ie fc^tper e« ift, ein Gthrift ju fein, unb

banfe ®ott
f bafc er mich ©ie hat fennen lernen (äffen; ©ie n>er*

ben mich tiefer in ba« ©eheimnife be« @&angeüum« einführen!"

„ Unb ©ie, ehrtoürbige grau," toanbte ftdt) nun ber ÜRt*

nifter freunblich lächelnb an gannty: „3ch fyabe, tt>ie ©ie fe*

$en, meine Verräter im SHrchfyiele. 3# tucig au<$, ba§

©ie auch nicht mit einem Söörtletn fid? ber eblen ^anblung

3^re« (Satten toiberfefcet, fonbern vielmehr mit gleicher c^rift*

lieber ©efinnung biefelbe gebilligt ^aben. Die ©itttoe be«

t>erftorbenen Pfarrer« tyat bod> toohl eingefehen, bafc fie 3$nen

gegenüber hätte anber« fyanbeln follen; fie 1?at mich erfuetyt,

ihre Pflicht gegen ©ie 511 vermitteln. 3ch thue bie« Ijiermit,

inbem ich biefe Sknfnote bon fünfhunbert ^funb, al« einen

SBeroei« ber Hochachtung ©eiten« ber SBitttoe, in 3^re $änbe

lege. Pehmen ©ie fie nur, ehrftürbige Stau!" fuhr ber

iKinifter fort, als biefe jögerte: „3hr lieben §au«frauen

mögt oft in Verlegenheit fein, toenn bie ffiirthfchaft«faffe leer

ift, unb fich nicht loieber füllen ttriH. 3ch bitte mir bafür

nur au«, baß ©ie mir aufteilen erlauben, an Syrern £ifcfye

mit ju fifecn. 23in ich auch ju alt, um 3§r Äinb ju fein,

fo mögen ©ie mir, al« 3hrem aufrichtigen $au«freunbe, ba«

«Plänen an 3$rer ©eite nicht bertueigern!"
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gamtty r/ictt baö wertvolle Rapier in jitternben $anbe«

unb fagte ebenfalls nicfyt* toetter, al$: „SJtylorb, gütiger

SDtylorb! " unb burftc fomit nietyt me$r gegen 3$ren Oatten

groß t$un, ba§ fie fdjon reben mürbe, toenn e« ftc§ für grauen

fdjide, &u Setner ßorbfctyaft &u ge$en.

Dann aber nafyte fiety ber 9Kinifter bem alten S3ater

SBroron, Köpfte iljm auf bie Schulter unb fagte: „Älter,

e^rtoürbiger $err! ©er einen fo »ürbigen <5c$n $at, nrie

©ie, ber trägt mit (ihren unb mit Jreuben grauet .paar!

$ld? tootyl Dem, ber greube an feineu Sinbern erlebt

!

u Unb

ba* fagte er loeljmütyig, ba§ e$ faft fc$ien, al* fü$le fein

Skterljerj babei einen geheimen, tiefen @$merj.

211« nun bie neun ^erfonen fiefy aerabfRiebet Ratten

unb an ber §au$t$üre anfamen, ftanben nneber bie jtoei

Diener ba unb öffneten bie Zf)üx beö ©taat*n>agen$ , unb

balb fu$r bie glü<flic$e Samilie in ftürmifd^er (Site bauen.

Äaum mar SBiüiam in feiner neuen ©eljaufung ange*

fommen, als er fogleicty $ur Sttttoe eilte, um feine ümigftc

Danfbarfeit für ü)re fo große, freunbli^e ©abe au«}*

fprectyen.

Vi ber bie menföenfreunblictye Söitttoe erfd>racf unb madue

balb große, balb Heine klugen, unb enblicty fam'ä fyerauS, ba|

fie oon ber ganjen <5a#e nichts tmißte. 3n>ar &>arb ftc et*

ioa$ unruhig, unb fürchtete, Seine l'orbfctyaft fyabe ofyne i$r

Siffen unb SBtUen unb ettoa mit getieften £afdjenfpielet*

fünften i$r §ab unb ©ut an fi$ ju locfen getoufct; aber oU

fie fanb , ba& bie fünftunbert ©uineen nod; rt^blbeb alten i»

©etyranfe tagen , machte fie ein finftereä ©efictyt , als n?are

e$ ü)r niebt recfyt, ba& ba$ ©olb nod) ba tage.

Da merfte benn William, baß ber SWinifter eine füge

gemalt ^atte! 9twt, i# benfe, fold?e ßügen »erben »10
©naoe bei ©ott finben.
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Der Senior Süflenbadj.

I.

^n bem fc^tefifd^cn gürftentljume ©rieg liegt bie flehte

©tabt ^itfctyen, hart an ber polnifchen ®renje, in bem

Keinen burety baä ®ebiet ©reslau abgerittenen £anbe$theile.

$>ier tebte unb toirfte jur 3«t be$ brei&igjährigen Kriege« ber

^aftor unb Senior ©üffenbacfy, ein üftann, ber bie £iebe

ju feinem §errn auf eine feiere ffietfe an feinen ©rübern

Betätigte, bafe er ben Wenigen SluSertoählten befählen ift,

toetetye e$, um Slnbern ju bienen unb ju Reifen, &u einer

billigen SBerleugmmg ihrer felbft gebracht ^aben. ganb

er auch an feiner (S^efrau, bie er, toeil fie (5ba gern

mit bem fjebräiföen tarnen (Shabah, feine liebe (Shabah,

b. f). fein Hebe« 2eben, nannte, um beritten oft Söiber*

fpruch, tociC er felbft bie nötf;igfte SRüdfid^t auf fie unb ttyre

ßinber unb auf fein ganjeö §au$tt>cfen aus ben klugen fefcte,

fo gelang e$ ihm boch immer, bie Üfjräncn feiner gamtlie,

bie um feiner aüjugroßen ©o^(t(?ätigfeit für grembe tmüen

fcielfach litt, toieber ju troefnen unb fie jur aufrichtigen X^txU

nähme an feinem fetigen ©enwgtfein, frembe 9toth geünbert

ju haben, ju belegen, inbem er allen Bestellungen barüber

feinen SieblingSfpruch entgegenstellte: „£)ie ©ottfeüg*
feit ift ju allen £>ingen nüfce unb fyat bie SBer*

Neigung biefe« unb bes jufünftigen geben«."

@3 toar im ©pätherfcfte eine« ber legten 3aljre beS breU

fröictyrigen Kriege«, als fehr früh t>e« Sage« £err großer*



154

ger, bcr ®tabtfc$retber beS Orte«, bei i$m eintrat, eben ate

©üffenbaety mit feiner Familie ben üttorgenfegen gebetet fyatte.

„(5$rtmirbiger §err ©enior," fpraety er, „toenn t$ f o frü^

in fomme, baß e$ faft unf$icfüc$ tft, fo feib 3$r bo$

felbft baran ©ctyulb; benn i$ fommc im Dienfte meiner

2lmt«pfltc$t."

„(Si, $err <Stabtfc$reiber!" antwortete ber Senior mit

leichtem Säbeln, „fyt toollt boc$ nic^t ettoa einen $Ber$aft«>

befeljt gegen miety bottjie^en?"

„9hm," ertoiberte ber SKatljäljerr, „e$ Ijanbett fi$ aller*

bingö um einen 23erl)aftsbefefyl ! £)o<$ berjei^t, c^rtuürbiger

$err, meinen unziemlichen ©c$er$, unb erlaubt, <Su<$ in fiürje

bie Urfacfye meine« fo frühen ©efu<$e$ mitreiten. Die

SRatljäbtener I)aben geftern SlbenbS ein 2Räbc$en $ur £)aft ge*

bracht, tüclc^cö man in einer £$eune oerfteeft gefunben ^atte.

©ei bem 33er$öre, ba$ ic§ fogtetc^ mit ü?r oornatym, geftanb

fie, bafj fie aus einem $>orfe bei Sanbäberg, ettoa brei ÜÄci*

len ton l)ter, gebürtig fei, URargaretlje Sfotlj I?eijje, Xüeber

keltern no$ ©efcfyn>ifter mefyr fyabe unb nun »on Ort ju

Ort jicije, um einen SDienft $u fuc^en. 3$r Hilter gab fie

auf jtoanjig 3a$re an , unb fo äxmiid) gefteibet fte aw$ ift,

fo fyat fie boety ntd^t ba$ Slnfefyn einer (ofen £)ime; auc$ tyat

fid> nicr)t« gefunben, tooburefy ber 93erbac$t, bag fie ein Bofc«

©erf fcabe ausführen tooüen, beftätigt toürbe. Wut Gin*
-*

„SReüt, getoij? ni$t!" fiel ber Senior fetyneti ein. „@e<

nau £)affelbe fyat fie mir amf gefagt, unb ba$ mit einem

folgen etyrtietyen ®efU$te, tag e$ eine ©ünbe roäre, an ber

ffia^r^eit iljrer 2Iu$fagen gu jtoetfeln."

M\o 3$r kennet fie boer), §err?" fragte ber Statt*

fTreiber ettoa« überrafcfyt.

„SlÜerbingS1* öerfic^erte ©üffenbac^. „$orau$gefefct, baf

es biefetbe ift, tooran iä> nid^t jtoeifle. Sit i<$ geftern Nach-

mittage auf einem Keinen Spaziergange cor ber Stobt na<$
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bem gufetoege ablcnfc, ber nadj bei ÜNüfyle ju füfjrt, fef>c i$

bic« ÜWäbctyen am gelbranbe ft^en unb meinen. Da erjagt

fic mir beim SUe« ba*, toa« 3$r eben mitgeteilt $abt, unb

fragte mtc$ noc$, ob i# tyr m$t ettoa einen Dienft in ber

©tabt oerfc^affen fönnte. Da nannte i$ tyr benn einige

gamtfien, bon »eichen i$ glaubte, bafj fie ba$ arme üßäb*

$en in Dienft nehmen mürben; benn in meinem eigenen

$aufe toiU e« bo$ nic^t gut ge^en. 3$ tröftete fie no$,

iit% fie guten 2RutfyeS fein unb ber §üfe be$ $errn ber*

trauen unb in ®otte$ tarnen $ur ©tabt getyen."

„Unb ba« ift MtS, h>a$ jtoiföen <5uc$ gefeiten ift?"

fragte ber ©tabtfcfyreiber mit ber 23erba$t$miene feiner SlmtS*

Der ©entor toarb etmaS oerfegen unb bliefte föüdjtern

auf feine $au$frau, bie mit ber genannteren Slufmerffamfeit

gugefyört tyatte. 2U$ er in feinem Steigen befyarrte, fu$r

ber ©tabtfTreiber fort: „^rroürbiger §err ©enior, eS

tyanbett fic$ um ben e^rlictyen tarnen be« üßäbctyenS; menn

3$r alfo noc$ ®tti>a€ ju erjagen hättet, fo müßte i$ <£uc$

bitten, e$ ju t$un."

„SBenn es ba« ift," fu^r nun (Süffenbacty fort, „fo mug
ic$ mo$l reben, felbft auf bie ®efabr Ijin, bafc mi$ meine

liebe dEtyaoa!) freiten n?irb. Da* arme üKäbcben bauerte

miefy gar fo fefyr, unb ba fie mir fagte, baß fie nicfyt einen

Wennig (Selbe« fabe, fo gab i$ tyr ba« einzige ©ttttf, ba«

ity bei mir trug."

„Unb toa« mar ba«?" fragte ber ©tabtfetyreiber.

©üffenbac^ büefte föüctytern mieber auf feine grau unb

fagte enblicty halblaut: „64 mar ein fäctyfiföer ©ulben."

„3$ backte e« XDotyl" fiel bie $au*frau fönell ein,

unb jmar mit einer stimme, meiere bem ©einen fe$r na$e

mar. „Äonnteft Du Dein $au« mirtti($ fo ganj unb gar
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»ergeffen, ba§ Du bcm fremben ÜRäbchen 2UIe« gabft, unb

für und gar nicht« bchielteft?"

„Sfteine liebe §haöah !
" bat ber ©enior. ,,©ei titelt

böfe, unb bebenfe: ich ^atte ja nicht« weiter, al« ba« ein*

jige @tücf ®elbe« bei mir.«

„Unb wa« ^aft S)u im $aufe?" fragte bieCrljefrau un*

ter Xfjränen.

„O fehr t>ic(
!

" entgegnete 6üffenba$. „3ch ^abe ein

gute*, liebe« ffieib, ba« t'eib unb greub' willig mit mir tragt,

unb mit mir ber $ilfe be« §errn vertraut. $uch fjabt ich

toier liebe fiinber, bie unfer« :perjen« greube unb ffionne finb.

©in ich nicht ein reifer SKann, meine liebe (S^a&alj? Unb

gilt e« £)ir benn gar fo wenig, Wenn ich £)ir fage, wie glücf*

lieh unb froh ba« arme ÜDiäbcfyeu war, al« ich ihr ba« (Selb*

ftücf gab?"

„3ft e« bie« f)kx, $err (senior?" fragte ber Statt*

fetyreiber, tubem er einen fächfifchen ®ulben fcoqetgte.

,,3Benigften« ein ähnliche«!" antwortete 3ener, inbem er

e« flüchtig betrachtete unb bann fc^nell hinaufefcte: „3c$ barf

boch nicht fürchten, §crr ©tabtfTreiber, bafe 3hr ba« ©elb

bem SKäbchen abgenommen ^abt?"

„TOerting«!" üerfic^erte §err grohberger. „Unb ta$

ging fo ju. ©ei ber Unterfucfyung antwortete ba« SMäbcben

auf bie gragc, warum fie fich in ber Scheune »erborgen tyabe

:

#/ fie hätte barin bie ^aety jubringen Wollen, Weil e« t^r burch'

au« an ©elb gefehlt fyabc, um in einem 2Birth«haufe ein Un*

terfommen ju finben." 511« ftd) nun bennoch biefer ®u(bcu

bei i^r fanb, mußte ihre SluSfage $erbacht erregen; benn

auf ihre ^ntfchulbigung: „biefer ®ulben fei ihr fo Werth unb

lieb, bafj fie ihn um feiner Woth Willen ausgeben wolle,"

* fonnte natürlich in ihren SBerhältniffen feine föücfftcht genom*

men werben. (5« lag alfo bie ÜRuthma&ung nahe, bafj ba«

Räbchen fich nur be«halb gef^euet habe, ba« ©elbftücf au«*
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jugeben, weil fic es auf unrechtmäßige ffieife an fich gebraut

habe. Sil« ich fic nun weiter fragte, &on Wem fie bie« ®elb

ermatten ^abc, antwortete fie: „ein bejahrter £err, ber auf

jeben Sali ein ®eiftlicher fei, ^abe e« ihr, ohne ihre Sitte,

öcfc^cnft." 9cun, — unb oerjeiht mir, ehrwürbiger $err, —
giebt e« in unferer <5tabt nur einen 3Rann, auf welchen

biefe 2lu«fage Raffen fann, nämlich 3hr, verehrter £err <3e*

nior. 3ch ^ielt e« baher für meine Pflicht, bei Sud? an^u*

fragen; unb ba eö (ich alfo öerhält, fo wollte ich (Such er*

fuchen, bie« ©elbftücf jurücfjunehmen."
t

,,©a« fäüt (Such ein, #err ©tabtfchreiber?" rief ®ttffeit<

Bach tiberrafc^t au«. „Sin biefem ®elbe fyabt ich feinen Xfytii

mehr! <S« ift ba« au«fchließ(iche Grigenthum ber Sftargarethe

{Roth, wie 3hr ba« arme DKäbc^en nennt 2öa« wäre ba«

für eine SBohlthättgfett , bie erft giebt, um bann wieber ju

nehmen?"

„Slber, nehmt mir e« nicht übel, lieber $err!" fuhr ber

©tabtfd^reiber fort. „3cf> weiß Wohl, baß 3hr un« Sllle in

ber 9lu«übung be« ®ebote« ber Söohlthätigfeit bekämet, ob*

gleich ßuer 5lmt nicht fo überreichliche Grinnahnun haben mag.

Iber wie weit würbet 3hr fommen, wenn 3$r allen ^Bettlern

fo reichlich geben wolltet?"

,,£)a« SKäbchen war feine ©ettlerin!" fiel ber ©enior

fchnell ein. „6ie hat mid; nicht um bie geringfte ®abe an*

gebettelt; eben be«halb gab ich x$x bit\e Heine ®abe fo gern,

Weil fie mir beren fo würbig erfchien. 3ubcm," fefcte er mit

niebergefcblagenen lugen ^inju
,
„muß ich ßudt) wieberholen,

baß ich 8erabe ^ter mix fflüt."

. „Unb wa$ fyahm wir benn im £aufe?" fragte bie

$au«frau f)\tx abermals im Jone ber Slage, unb nahm ba«

jüngfte SWäbchen, ba« fich an fie anflammerte, auf ihren

2lrm.
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„©oll ich £>ir es toieberhoten?" faß** bcr (Senior mit

ber freunblichften (äutmüthtgfeit. „2Bir ^aben unfere ftinber

unb ben lieben ®ott."

,,©ie Dem au* fei," fuhr ber ©tabtfehretber hier nicht

ohne 3«<$en ber SBerlegenhett fort; „ich trage es bennoch, ehr*

toürbiger $err ©enior, meinen Eintrag toieberholen ; benn in

einem §auStoefen, tt)ie baS (gure, ift f fo fchetnt e« mir, ein

©utben mehr ober toeniger, nicht gan* gleichgilttg. (SS ift

bem föathe unb ber ganjen Stabt nicht unbefannt, baß (Sure

aufrichtige Siebe 'jur leibenben STOenf^eit (Such oft fetyon ju

fo gtoßen Opfern »erführt f)at, baß 3hr (Such felbft bon allen

üttitteln entblößet unb - *

„3hr irrt (Such, lieber §err!" toarf Süffenbach ruhig

ein. „2Bir ^aben uns noch niemals hungrig ju ©ett gelegt,

unb toenit ich bebenfe, toie oft unb toie fefyr mir mein ®ott

burch anbere 3ftenfchen föon geholfen ^at, unb toie toenig ich

bagegen getfyan, fo erfcheine ich immer noch als ber größere

©chulbner. ©ebt Such feine 3Kü^e, £err ©tabtfTreiber,

mi* auf anbere ©ebanfen ya bringen, unb erlaubt mir bie

Sitte, baß 3hr He* (Selbftücf ber armen (Sigenthümerin $u*

rnefbringt; fte möchte es eben gar nötljig brauchen."

„(Sben »eil bieS nun niebt ber gall ift," fagte $)erc

Stromberger, „fo toage ich meine Söitte &u toieberholen. 3c$

fann (Such nämlich bie beruhigenbe 2Rittheilung machen, baß

unfer £err 23ürgermetfter felbft, bem ich ncch geftern ^XbcnbS

ben Vorfall mittheilte, fich bereit erflärt ^at
r

baS fragliche

üttäbebett als 3)2agb in fein £auS aufzunehmen, toenn fich

aus bcr Unterfuchung ergäbe, baß fte unbcfcholten ifl. 9ttttt

ift (Sure SluSfage, £>err (Senior, fo befriebigenb , baß icb bie

Sftarflerethe 9foth augenblicflich in greifyeit fefceit unb fte bcr

Srau 33üvgermeifterin jufchiefen roerbe. 3fyr fehet alfo, baß

bas Räbchen nun gefunben hat, toaS fie fuchte, unb baß fte

einer anbern Unterftüfeung jefct nicht bebarf."
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„®ott fei Danf," fefcte ber Senior freubigen Hngefid&te«

$in&u, „bafe er mein ©ebet gnäbig erhöret $at Unb nun

fdnntet 3$r mir alle ©#äfee ber ©ett Bieten, ober fonft mit

einer ©träfe mic$ bebroljen, — nun neljme icfy bie« ®clb

noefy biel weniger jurücf."

n 9lc% einen 93orfc$(ag!" fu$r ber ©tabtfTreiber faft

etwa* ärgerlich fort. „$ättet 3$r eine Heinere äRünje bei

C5uct) gehabt, fo fyättet 'Mn fie getoijj bem üftäbctyen gegeben;

alfo ertaubt, ba& icfy bietteicfyt einen ©rofcfyen, ober, um baö

^eugerfte $u tyun, $mei ©rofe^en babon ber 2ftargaret$e föoty

in gurem tarnen überreife ; ben 9?cft aber nehmet at« (Suer

unbebingteä Stgentljum jurücf."

„9Ki# bünft, ba« fönnteft Du t§un, lieber 2Kann!" fagte

bie $au«frau; „befonberä, Wenn Du baran benfft, ma« btc*=

fen SRorgen jwiföen und Vorgefallen ift. Sötttft Du benn

gar nicfyt an ba$ tägliche fflrot für Deine Sinber1 benfen?"

„ßljaoalj, (S^aoaty! " antwortete ber ÜRann. „SBiüft Du
Dic$ au$ mit auf bie Seite meiner 93erfu$er. ftelien? $önn»

teft Du im Grrnfte mic$ bereben motten, ein gute« ffierf, wenn

idj e$ anberä fo nennen barf, unb ba$ ©Ott fo gnäbig ge*

fegnet §at, ju bereuen? Nimmermehr! Unb nun bitte i#

(£u#, $err ©tabtfTreiber, (äffet ab bon mir, bringet ber

Sftargaretfye 9?ot^ bie« i^r Gngentfyum jurürf unb fagt il>r,

bafe fie fünftigljtn mit befto juberfictytttcfyerem ©emütlje bem

Heben ©ott oertraue, unb bükt fie, mic$ einmal ju befugen,

wenn e« iljre neue $errf$af* ifyr erlaubt"

Unb bamit wanbte fic^ ber ©enior ab unb machte Ottiene,

in ba$ Nebenzimmer einzutreten. Der ©tabtfcfyretber, ber

nun alle« »eitere ©itten für unnüfe &ie(t, entfernte fi$ mit

tiefer Verbeugung unb mit einem fragenben ©liefe auf bie

betrübte £au$frau.

2U$ ber ©tabtfcfyreiber ba$ 3inww oerlaffen tyatte, nä*

$ertefi$ ©üffenbad^ feiner £au$frau, bie fi$ auf einen etufyl
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nicbergelaffcn fyatte, mit beiben §änben i$r ftinb umfaßte unb

babei ftiUe Xtyränen toeinte. „äßetne liebe 6$a&a$," fagte

er; „Du meinft? »ift Du mir böfe?"

„©oll i$ cS nid^t fein?" antwortete fie. „Du meifet,

n>ie nötyig toir eben jefct einige ©roföcn ©etbe« brausen?

©eorg mufj ein paar neue 2dutbc haben
r unb äßarie fann

fi$ in biefem abgeriffenen $leib$en nicfyt mefyr bor ben £eu*

ten fefyen (äffen. (5$ ift Ijeute ber fünfte Üag, bajj i$ aber*

mal« feine gleiföfpeife ju SKittag bereiten fann. m ic$

Di$ biefen SWorgen um einige ©reffen in bie ©trtljföaft

bat, fagteft Du, Du Ijätteft auefy nicfyt einen Pfennig, unb

boefy fonnteft Du einem fremben 2Käbc$en, ba« gar nietyt fo

in Nctf) ift r al« Du glaubft, feefoe^t ©roföen auf einmal

geben! $ater, benfe an Deine ttnber."

„3ürne mir nicfyt, meine liebe C^abafy!" tröftete ber

©enior. „3c$ mußte e« geftern nid?t
f
baß ba« frembe 3fläb*

etyen $eute ein llnterfommen bei Slnbern finben mürbe, toa*

toir if}x felbft.nicfyt bereiten fonnten. ©etyolfen mußte tyr

toerben! 3c$ fyatte nickte, als ben ©utben; ma« blieb mir

alfo Slnbereö übrig? Unb trenn toir audj tyeute toieber feine

gleiföf&eifc tyaben, fo tyaben toir boety ©rot in SSorraty auf

mehrere Sage; unb toa« bie Reibung für bie tinber be*

trifft, — nun mit ©otte« §ilfe mirb baju auefy balb föaty

Werben."

„<5c fpri^ft Du fetyon feit bieten 28oc$en," ermiberte

bie$au«frau; „unb öergißt, ba& man bem lieben ©Ott ni$t

2llle$ überlaffen foü, fonbern foll auc$ felbft mit forgen. Du
tyätteft ben 23orfc$lag be« $errn ©tabtfetyreiber« , ein ober

gtoei ©rofcfyen bem 9)Jäb$en ju geben, unb ba« Uebrige ju<

rücfjune^men, annehmen fotlen."

„Meinft Du ba« im (Srnfte, mein gute« 2öeib?" fragte

©üffenbac^. „(S^er l)ätte i$ noefy bie« mein Sleib au«gejo*

gen unb ben Hrmen gegeben, alt eine ffio^ltyat jurücfjune^
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men, bie ich um be« $errn nullen gethan habe. STOerfft Du
benn nicht, liebe (Sha&ah, bajj eben gan$ befonber« auf biefem

Öulben ®otte« tounberbarer unb gnäbiger <5egen ruht? §ätte

tef» ber armen SRagb gar nicht«, ober nur toenige Pfennige

gegeben, fo toäre ba« 2We« anber« geworben, ©ie Ijätte

bann in einem ffiirt^aufe ein Nachtlager gefugt; aber ge*

rabe ba« für ftc fo bebeutenbe ®elbftücf toar ihr fo toerth

getoorben, bafc fic ntc^td babon ausgeben toollte, unb be«halb

in einer (Scheune ju übernachten oorjog. $ätte man nun,

als man fie ba auffanb, bie« ®elb nicht bei ihr oorgefunben,

fo ^ettte bie Sache weniger Sluffehn gemalt, ba« arme 2ßäb*

<hen toäre vielleicht gar nicht gefänglich eingebogen toorben,

unb ich $Sttc Wne (Gelegenheit gehabt, ein gute« 3cu9"i6

für fie abzulegen unb ihr baburch eine fo gute §errfchaft ju*

jutoeifen. §ier, meine liebe &h<*bah, to0 auf meiner deinen

®afce fo fichtbar ®otte« €>egen ruht, toäre auch bie leifefte

föeue barüber eine Serfünbigung an (Sott unb eine 3Serfp"ot*

tutig feiner Söeltregierung.

"

„&ber," toarf bie §au«frau ein, ,,e« fann nicht ®otte«

Sitte fein, baj? toir um Slnberer toitten un« felbft in bie

äöfeerfte 9*ott} mfet«."
„<&ha&ah!" rief ©üffenbach au«, „©eifjt Du auch,

5)u rebeft? 3n bie äufjerfte Noth? $aben toir un« jemal«

hungrig ju Sett gelegt? §at e« un« jemal« an tleibung

unb Obbach gefehlt? $at un« nicht allemal bann, tt>enn bie

^oth ettoa« höh*r fteigen toollte, (Sott tounberbar ausgehol-

fen? @oü ich Dich lieber einmal an ba« Söort ber Schrift

erinnern: Die ©ottfeligfeit ift ju allen Dingen nüfce unb

N bie Sßerheifeung biefe« unb be« jufünftigen Ceben«?"

„3ft e« aber/' fragte bie $auöfrau toeiter, „nicht auch

®ottfeligfeit, an feine eigne gamilie ju benfen?"

„Si getoif?, mein theure« Seben!" ertoiberte ber $au«*

far. „$ber toenn Du bamit mir einen SBommrf machen

®tUen*a*n. <tr§4blung«n II. ©fc. 11
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&u aüernäc^ft für feine Ätnber ju forgen, toeil babur$ bie

allgemeine (Sorge für ba« ^äuötic^c 2Bo# in Drbnuhg ge<

Ratten wirb; aber e« fann gäüe geben, too ber <5$rift, unb

ber #riftüc$e <See(forger ganj befonber«, erft an bie ftrem*

ben benfen muß, etye er an bie Seinigen benft. Unb ba« ift

$ier ber Satt. Denfe, meine (iebe £l)a&a$, ba« arme 3Äab*

$en war ganj serlaffen unb fremb unb o^ne ade üttittel,

ftc$ ju Reifen. (5« tt>ar nun fieser ®otte« gnäbige güfyrung,

baß toir un« Seibe begegneten; fie toar öon (Sott an mia)

gett)iefen toorben. Äonnte i$ mi<$ fjier Reigern, ben ffitlien

©otte« ju erfüllen? 9tod& meljr, au$ wenn Du mir ba«

nic$t redpt geben follteft, toa« Du jeboety tljun wirft: benfe,

baß nicfyt alle 9ttenf$en für bie ©itte be« Sinnen unb 33er*

(offenen ein willige« D$r $aben. D$ne baß t$ unferer gu*

ten ©tabt einen gierten anbieten tpiü , !ann ic$ bo$ bie

an'ögli^feit annehmen, baß bie ÜRargarettye SRotlj fi$ na*

mir Ijätte gerabe nur an ©oletye toenben fönnen, bie iljr ent*

Weber ni$t Reifen fonnten, ober ni$t Reifen wollten. 3n

Welche traurige unb leib* unb feelengefctyrlidje Sage wäre

nun ba« arme 2Räbd)en berfefct worben ! Sföar e« nun nia>t

al« Diener meine« §errn meine $flt<$t, juerft frembe sJ*otfj

in (inbern, elje icfy an mein eigene« §au« benfen burfte?

Söenn ic$ bem armen flfläbctyen nic^t tyalf, ber \d) bo$ $el*

fen fonnte, fo war Hjr bie $tlfe bon SInbern wenigften« un*

gewiß, mir aber unb nnferem $aufe, meine tljeure S^at?a^,

ift bie $i(fe jeberjeit gewiß, ©ollten wir lieber einmal

fo tt>eit fommen, baß e« un« an bem Slüernötfjigften fehlte,

fo würbe ein ljo$ebler Watff unb getreue ©ürgerfctyaft tyren

alten Senior ntdjt in ber 9totlj (äffen, unb Wieberum au«*

Reifen, wie e« fd^on öfter« gefc^efjen ift ©ift Du mir nun

nodj böfe, (iebe <B&a*a$? Ä

„SBie fönnte iety e«," antwortete fie, „wenn Du mir
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bo« fo tröftft($ au«einanberfefceft unb mtc$ an bie oft fo

tounberbare $itfe erhtnerft, bie im« (Sott fd&on $at toiber*

fahren taffcn. 8ber, lieber äRann, toeißt Du benn auc$,

bog ein fol<$er gaü ber aüer$ö$ften Notf) halt toieber ein*

treten toirb, toenn nid&t balb $ilfe fommt? SDleine Heine
f>-> 1

Du Ijaft nid&t einen Pfennig meljr mitteilen. Söenn fic$

nun auc§ bte tmber, fo übet e$ geljen mag, toegen Steiber

unb Sdfuf) noc$ einige 2age $in bereifen mögen, toaä fott

ober bann »erben? 2luf getoiffe (Sinnatymen Ijaben toir jefct

gar nicfyt ju rechnen, unb bie ungetoiffen finb um ©einer

§er$en$güte toitten boppelt ungetoiß. SBenn toir ©eibe uns

au$ mit nur fcfymaler unb magerer Soft gern aufrieben fte(=

len unb e$ ertragen fönnen, fo bebürfen bo<$ bie Äinber

tool?! balb eine fräftigere Sftaljrung, namentüd^ ÜRarie, bie

bon iljrer Äranfyeit fi$ nodb nicbt böUig erholt Ijat unb nach

be* Hrjteö Eorfdjrift eigentlich tägü$ eine fräfttge gleifö*

Brü^fuppe genießen fottte. ©ebenfe, lieber üßann, baß midj

ba$ feljr befümmem muß; ic$ n>itt bocfy aucty nictyt fo öffent*

(icfy, aßen fieuten, erjagen, toie ärmttcty toir un« bereifen

tnüffen. SBo^er nun }efet ^>Ufc ertoarten?"

„ffioljer?" toieber^otte 6üffenbac$ mit ber $uoerftc$t;

tieften Steube. „$on Dem, ber alle 9RaI geholfen ljat,

bon unferm allmächtigen unb allgütigen SBater im §immet.

51uc^
r
unb ba6 faßt mir eben bei, finb toir ja gar ntc^t fo

arm, als Du glaubft, liebe ßtyaoalj. $aben toir nic$t auf

bem ©oben baS Hebe (Setreibe nocfy Hegen, baS toir oerfau*

fen Bnnen? <£$ mag gegen jtoanjig ©Reffet gute« Som
fein, toenn tc$ anber« richtige« 9Raaß erhalten habe. Du
toeißt, baß toir bie außenfteljenben föefte, bie allerbingS be*

beutenb finb, noch tooüten eingeben (äffen, ehe toir e$ jum

SBerfaufe brächten; aber unter folgen Umftänben müffen toir

toohl eher bajut^un. ^axxtm mache ich Dir ben 93orfchlag,

11*
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nacfy JBreSlau jum 25erfaufe bringen."

„®ennß," fagte bie §au«frau, ,,ba« ift tooljt no$ ba«

etnjige föettungämitteL SIber bergig nic$t, töte Meiertet no*

ttyige Sluägaben toir fd^on auf biefen (5rtö« gerechnet tyaben,

unb namentlich ba« $albja$rgelb für unfern äUeften @o$n.

3um ®(ü<fe fte^en bie ®etretbepreife jefct fetyr Ijocty unb e*

tft ju hoffen, baß toir einige Später für un« erübrigen fönnen."

„3um ©lüefe, fagft Du?" fragte ber ©enior. „Unb

£aufenbe unferer armen SKitbrüber feufeen unb fprec^ea:

jum Ungtücfe ! Daß ju be« ffriege« ©reuet noefy bie Hjeue*

rung gefommen ift, ift eine fötoere, große ^tage."

„3a freiließ!" entgegnete G^aoaty. „SIber e« ift boc$

nicfyt unfere ©c§u(b ; toix tetben ja bei ber allgemeinen Sljeue*

rung au$ mit. Slffo fcfytcfe nur ben 2Ri$ael mit bem ®e*

treibe na$ fflreätau, unb jmar fogtetcfy morgen frü$, benn

berSeg ift fo toett ; unb präge eS tym ein, baß er auf gute

greife $alte."

„Den 3Hi$ael?" fragte £üffenbac$. „Unb er aüein?

3d) gebaute, felbft mit$uge§en."

„Gri toarum ba«?" fragte bie $au«frau. „SWictyaet ift

eine treue, eljrtt<$e ©eete, unb l?at fc^on jtoötf 3a^re und

treu gebient. ©oüteft Du SWißtrauen gegen tyn tyaben?"

„SRictyt im ©eringften!" antwortete ber £au«t>ater. „Da«
toare eine @ünbe, bor ber mi$ ©ott behüte, «ber i$ $atfc

mir föon tängft borgenommen, naety ©reölau $u getyen, um
einige alte dugenbfreunbe , bie ic$ feit fo oielen 3a breit iticbt

mefyr gefeljen Ijabe, mieber einmal aufjufuctyen. gefte^e

i$ Dir, baß e« eine befonbere greube für mi$ fein tourbe,

ba« liebe ©etreibe felber ju »erfaufen, um nötigen galt*

ben ärmeren Käufern einige ©rofetyen ertaffen &u fönnen.

3cfy toürbe mic$ feljr freuen, wenn Du mit mir barin ein*
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fcerftanben toäreft, baß t# mit bem üWicfyiel nac$ 2)re«tau

„(Sben beS^alb," fagte <£$aoa$, „toünföte it$, baß ü»t*

c^ael allein ju SRarfte fü^rc. £>u btft ju gut, lieber ÜRann,

imb öerftc^ft aud> getoiß ben £>anbe( nickt redjt. 3Ric$ael

bagegen treibt ben SBerfauf fc$on feit fo sielen 3afycen urib

immer unferer 3ufrieben§eit. $)a&ei $at er nttytfc toe*

niger, als ein partes $)erj, unb toenn D>u ed tym fagft, baß

er na$ ben Umftänben einige ©rofetyen im greife nachäffen

fofl, fo toirb er e$ t^un. Sutern toeiß boc$ nic$t, ob

e« bem ©enior ton ^itföen too^l anftänbig ift, toemt er in

eigner <ßerfon fein (Setreibe )u SKarfte bringt."

„ffia* foll barin Unföicfacfce* liegen, liebe £$0*0$?"

fragte ©üffenbaety. „$anbel unb Söanbel muß, naety ®otte$

Orbmmg, unter ben 9Wenfc$en fein, fonft fönnte bie menfefc

ti$e ®efellfcfyaft mc$t befielen; unb gerabe ber $anbe( mit

(Setreibe ift ber atternotl)n>enbigfte. <£* ift ba« allererfte

©ebürfniß unb gehört mit jur bierten Sitte: ©ieb unä
^eute unfer täglich ©rot. 3ft e$ nid&t gerabe für ei*

nen ®eiftli#en , namentlich in jefeiger feuern &titf ein ®e*

bot, baß er für bie leibliche 9tal?rung feiner 9Äitmenfc$en

mit bebaut fei? Unb toie erquitfenb muß e$ fein, toenn

man Denen, bie na$ SBrot oerlangen, gurufen famt: Äommt
^et ju mir ; mir toollen ni#t attauängftlic$ mit einanber red^

nen. 3a getoiß, i$ fa$re bie« fDlat mit gu 2»arFte unb
toerbe ju gleicher einige (Sinfäufe für Dic$ unb unferc

Äinber machen. SBillft $)u mir tiefe ftreube ni$t gönnen,

liebe Gbaba$?"

Diefe merfte nun tooljl, baß fte, otyne toe$ $u t$un, in

tyren SWann nietyt loeiter bringen bürfe unb fagte beäljalb

:

„3$ fann unb mag nietyt batoiber fein, n>o Du Dir eine

befonbere greube borbe^atten ^aft. Hber, lieber SWann, Du
*rau$ft be^alb ben Serfauf ni$t ganj allein &u beforgen;
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3ßi($ael fann ba$ oerri#ten unb nur in Befonberen gälten

braucht Du Didj in bcn $anbel ju mifctyen. ffienn Du
nun au$ nic$t gerabe auf ben $ö$ften $rei$ ^attftr fo fcalte

bo# toenigften« einen guten $rei«. ©enufce, toie alle anbern

©etreibeoerfäufer, bie &tit, bte ber (Stnjetne, toenn er ni$t

überfctytoöngtictyen SSorratlj $at, nun einmal nietyt anbern

fann, unb bebenfe, biefe <5innal)me ift ber $auptbeftanbt$eil

Deinem Dienfteinfommenä unb fommt alle Oaljre nur eüunaL

©ebenfe, lieber ÜRann, e$ ift un* ein langer SBinter pro*

^ejetyt, unb ber ßrlitö au« bem ©etreibe ift, bt* auf mc*

nige ©rofcfyen, bie einzige (£innaljme bi« Oftern. Darum

Ijalte Di# lieber ein ober jtoei £age länger in ber ©tabt

auf, um bie beften greife abättoarten."

„Soll i$ bie Sirmen brütfen?" fragte ber ©enior.

„Da8 follft Du ni$t!" antwortete fie; „nur ni$t um

gar ju tooljlfeilen ^ßreiö oerfaufen."

w ^un, i$ toerbe mein 3Kögti<$fte$ tljun," tröftete Süf*

fenbac^, „unb toerbe genriß fo reid) jurücffommen , toie i<$

e« lange ni#t getoefen bin."

Unb am folgenben Sage tourbe ber ©agen gelaben unb

ber ©enior ©üffenbaety fufyr mit feinem Älteste äßicfyael

na$ ber fieben bis adjt SßeUen entfernten ©tabt ©reelau;

unb toir »erben nun fetyen, nrie er ben 9tatyf$lägen feiner

lieben Sljaoalj nacfyfam.
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Stuf bem Äornmarfte ju SreSlau gab c« Serfäufer in

2Kenge, unb Derer, bie ba faufen wollten, in übergroßer 2ln*

laffl Aber boefy naljm ba« (Seföäft feinen Sortgang, ober

sietmefc leinen Anfang. Denn bie torn^änbler fetten fol$e

$o$e greife, fo baß Diejenigen, toelctye nietyt burety bie äußerfte

Ülotf) jum (Stnfaufe getrieben würben, eine günftigere 3eit

abwarten für gut gelten, unb Diejenigen, bie um ber

äußerften SRotty willen faufen mußten, toenigften« no$ auf ei*

«ige Stunbeu Slnftanb nahmen, in ber Hoffnung, bie $änb*

(er würben wefyl, um ifyre SBaarc abjufefcen, um bie 3Rit*

tag«jett bie greife niebriger fteüen. Aber eine eitle Hoffnung

für bie Armen. Die $erfäufer Ratten fidj unter einanber

berebet, auf einen oeften ^reiö ju Ratten; unb ba fie bereit«

burdj ba« ganje 3afyr tyinburety gute ©efctyäfte gemalt unb

einen reiben 6parpfennig jurücfgelegt Ratten, fonnten fie e«

wotyl no# eine längere &\t mit anfe^en. Denn bi« jur

näctyften kernte mußte noety über ein Ijalbe« 3a^r »erlaufen

unb auf 3"f"fc aii« anbern Jßänbem war um be«fyalb ni$t

*u rennen, weil alle beutfetyen Vänber burety ben langen, ent*

fefclicfyen ftrieg faft au«gefogen waren unb ber ßanbmann oft

fäete, ofyne ju ärnten.

311« nun auf bem äßarfte Älagen über bie t^eure 3«t

unb ©$eltworte über bie fartyerjigen ©etreibe^änbler immer

(auter würben, fic^e ba fu^r über bie lange ©rüde cor Sre«*

(au ein neuer Söagen jur ©tabt. Die jwei, obgleich woljl*

genährten ^ferbe Ratten bodj 2Rü$e, ben föwer belabenen

Söagen im guten 3«8e erhalten, obgleich ber Änec^t e« an

Aufmunterung in ©ort unb Xfyat nietyt fehlen ließ.

„ÜBictyael," fora$ ein anberer SDZann, ber neben bem
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8ne$te Berging; „mutfcef* Du au# ben armen liieren ntty

ju biel ju? ffiären mir nic$t eben am 3^ fo mürbe u$

boef? barauf befielen, ned) ein SBorfpannpferb ju nehmen."

Äber ber ftnedjt meinte, e« fei nicfyt nötljig; er miffe, loa«

bte ?ferbe sieben fönnten, unb er motte fie f$on für biefe

2D?ü$e entföäbigen.

2U« ber Söagen unter ben anbem auf bem ÜKarftc fei*

nen ^tafc genommen l;attc, !amen foglei# einige Sßanner

barauf ju
f mufterten etma« auffälligen Sölicfe« ben neuen

üBerfäufer unb jagten halblaut bor fiety §in: „Da« mujj ein

Pfarrer fein.

„3a, 3$r $abt SKec^t, mnber!" antwortete ber 2Hann,

ber e« gehört tyatte. „3$ bin ein briegifetyer Pfarrer au«

<Pitf$en."

„Da !ommt 3$r mett $er!" fagten bie Männer. „llub

ba fyabt 3l;r unftreitig vernommen, ba§ in *öre«(au bie

greife no$ am »eften flehen, äuf meiere greife mottt 3$r

galten?"

„2M#en ^rei« Ijat benn ba« ©etretbe?" fragte unfer

©üffenbacfy.

„Da« Rom neun ©ulben," mar bie Slntmort; „unb

ber ©eisen oierje^n ©utben."

„§Uf ©ott!" rief ber ©enior au«. „Da« ift mel!

2Bte folien benn bie armen Ceute ba« ®e(b erfc^unngen?"

„Da« fümmert un« ni<$t!" fagte (5iner ber 2öu$erer.

„§ier ift ©etreibe; mer e« bejahen fann, fauft et; »*m e«

ju treuer ift, nun, ber mag auf mobilere &tit märten!"

„Slber," marf ©üffenbac^ ein; mte läßt fi$'« mit bem

hungrigen STOagen auf motylfeifere 3eit marten?"

„Da« fümmert un« mteber nic$t!" äußerte ber Vorige

unb ein Oberer fefcte $in$u: „3Kan ftefct e« <Su$ an, bag

3$r ben $anbel nic$t berfte^t. 3$ ratye (Sucty , fcerberbet

un« ben $rei« ni$t! Senn 3$r au$ noc$ ein paar 6tun*
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ben müßig fte$t, fce« ^mittag« toirb e* bann föon flei-

ßiger geljen. Unb ift es Ijeute nic^t, fo ift'« morgen. SBir

fyaben nichts ju öerüeren."

6üffenba$ föüttette ben Soff unb fagte ju feinem

£necf;tc, ber bie ^ferbe auSgefpannt fyattc unb fie in einen

(Stall abführen tooüte: „Vergiß ni$t, 3Bi$ae(, mas Du ge*

fagt ^aft toegen ber (Sntfctyäbigung für bie armen 2$iere; unb

au$ Du fettft (aß Dir geben, toa« Du bebarfft. De« ittaefc

mittag« magft Du einmal tyierfyer fommen unb jufe^en, toie

e« ge$t."

@« bauerte nt$t lange, fo umftanb eine äKenge SBolfeS

ben neuangefommenen ©etreibetoagen. <5« mar junä^ft, um
fid) oon ber ©ütc ber Sörner $u überzeugen.

,f 2Bte f;od)

im Steife?" fragten SDieljrere. ©üffenbaety blitfte unent*

ftyoffen batb auf bie Säufer, batb auf bie i$m junäd^ft fte^en*

ben SSerfäufer; enblid^
f

ate er in ben STOienen ber Settern

faft broljenbe SBinfe toaljrnaljm, antwortete er: „Oceun ©u(*

ben!" fefcte aber fogleicty mit geröteten SBangen l)in$u : „DaS

$eißt r ic$ t ig unb reic$l t<$ gemeffen."

„Der gehört auefy mit ju ber 23erf$toörung!" riefen

eine ÜRenge (Stimmen. „6$ ift unmenfe^tie^, bon ber 2lr*

muty unb $unger«not$ rei$ »erben ju tooüen ! Die Obrig*

Uit muß tyier eingreifen!"

Darauf jogen bie äßeiften fctyeltenb, ja flucfycnb ab.

Unter ben JBenigen, bie jurüdgeblieben »aren, befanb fic$

auety ein fe^r ärmlic^ gefleibeter Sürger, ber einen Keinen,

leeren @ad auf bem töücfen trug. „Sä ift eine ©cfymbe!"

rief biefer au«, $u unferm (Senior getoenbet. „Sljr fönnt

6uc$ ni$t berfeugnen, baß 3$r ein <$etftttc$er feib! ^3fui

über <Su#, baß 3$r ben «rmen ein fol^e« (Soangeüum

prebigt! 23on (Surer ftanjet prebigt 3$r herunter: 3Bo$I*

jutfyun unb mttjut^eiten öergeffet ntd>t ! Slber 3$r

fclbft tebt fcon bem «lute be« Straten! $fui über (Su$!"
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Unb bamit macbte er üDiiene fottiuaeben unter bem Jöetfalls*

murmeln ber anbern ©ärger.

„§eba, lieber greunb!" rief ihm ©üffenbach nach- „3hr

feib ungerecht gegen midi! 31)r l;abr mir ia noch gar fein

@ebot get^an! Doch fommt her! 3hr follt nicht fagen, bajj

ein ®eiftli$er unbarmherjtg ift! tommt her, öffnet (Suera

5 ad. * Unb bamit 30g 5 uffcnb ad; ben jögernben ©ürger $u

feinem SBagen hin, nahm ibm ben Sad bon ber 5dmlter unb

füllte ihn bi« jum föanbe boll unb fyrach: „§ter, mein

greunb! ®eht nun unb fättigt Gruch unb bie (Surigen , unb

tbut fünftig und ©eiftlichen fein folched Unrecht mehr an/'

Äaum hatte fid; ber bcfcbänitc 'Mann mit bem bemüt^ig«

ften £)anfe entfernt, als einer ber anbern Äomhänbler her*

jutrat unb fagte: „§err Pfarrer, wenn 3^r fo fortfahret,

bringet 3bv mct;t ben ^ad;mtttag heran, ©ebt nur ^iebt,

wirb ntd)t lange bauem, fo brängt jid; bie ganje Btatt

um (Suern SSagen; fie fitanen ja nicht wohlfeiler einfaufen."

„3hr muffet nicht fo ftreng fein!" erwiberte ber Senior,

„©oll man benn mit ben Sinnen fein 2ttitleib haben?"

„33om SWttleib fönnen mir nicht leben!" fc^rie ein 2ln*

berer. „&nt>tm, ma* wollt 3hr bamit fagen, wenn 3hr ben

beuten juruft: „aber richtig gemeffen!" üfteint 3fo wir

haben falfche* Oßaafj? 2Bir »erben (Such bei ber Obrig*

feit belangen."

„Ereifert (Such ,lur mein 8*eunb!" antwortete

©üffenbach ruhig; „fo mar es ja nicht gemeint. 3$ wollte

nur fagen, bag ich etwa« reiflich meffen wollte; benn

nehmt mir'S nicht übel, aber neun ©ulben ift boch ein all*

juhoher $rei$ für bie 2lrmut$."

fchrieen bie Slnbern; „e$ ift noch ©elb genug in

ber etabt! kartet'« nur ab, unb 3hr toerbet fehen, ba& e*

nicht baran fehlt" ©üffenbach fchmieg, aber fein ieife« topf*

fchütteln beutete an, bafe er anberS benfe.
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Unterbejj mehrte \id) bie ÜRenge ber ftäufer auf bem

üDlarfte; aber nur Grimge entfdjloffen fkh, ba« allernöthigfte

©etretbe ju faufen, unb ba« einige 9ftale ganj in ber iflähe

be« ©entor«. <S« mar aber, al« toürben biefe burch ben

Slnblicf be« ungewohnten ®etreibehänbler« abgefchreeft, bei

ihm anzufragen, ^löfclich fiel ©üffenbach« ©lief auf einen

SRann unter ben Umhergehenben , ber in ihm grinnerungen

an »ergangene &tittn ju ertoeefen festen. Der SWann felbft,

feljr ärmlich gefleibet unb mit bleiben, abgehärmten 3ügen,

tourbe auc^ be« Senior« getoahr, fijtirte ihn überragt einige

Slugenblicfe unb toanbte fich bann fleinmüthig unb toie be-

kämt abtoärt«.

„ffierner!" rief ihm jefet ©üffenbach nach. „Söerner,

bift Du e« mtrfluh?" herangerufene toanbte ftch um, unb

nach furjem 3aubern eilte er auf ben ©enior ju unb fagte:

„$Ufo ich taufche mich nicht. Du bift ©üffenbach."

„9Rein lieber, alter ftreunb!" fuhr ber ©enior fort,

„©ehe ich Dich enblich nach fünfunbbreifeig 3ahren toieber!

Stber oor allen Dingen, ma« fehlt Dir? Du bift franf!

öift Du toirfltch berfelbe SKann, ber heitere, frohe 3üngling

öon bamal«, mo mir in enger filaufe unfere ©tubia jufam*

men trieben? Dir geht e« nicht toofy, ba« fehe ich! «Ba«

fehlt Dir, mein theurer greunb?"

ffierner bliefte befchämt um fich unb antwortete bann

leife: „2Rir ift e« trüb unb traurig gegangen. Unglücf«fälle

mancherlei Slrt, befonber« ba« Grlenb biefe« enblofen Kriege«

haben mich ganj herunter gebracht. (5« ift fyzx ber Ort

nicht, Dir ben ®ang meine« ßlenbe« ju fchilberu; aber fo

siel mu& ich SM* fa8e« : & ift heute nicht ba« erfte SWal,

ba& ich mit meiner gamilie feinen ©tffen ©rote« fyabt, wenn

nicht gute UMenfchen ftch meiner erbarmen."

„®rojjer ©ott \
u

rief ©üffenbach au« unb griff nach fc**

ner »örfe. Da er aber felbft nicht« barin fanb mit 2lu«*
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na$me »eniger Pfennige, bic er bon ber 3*$™ng untertoeg*

gerettet Ijatte, fagte er: „§öre ©erner, ®ott »ei§ e«, bafc

ic$ felber bi« auf jioei foreujer fein baare« ®elb Ijabe; aber

fie$ $er, i$ bin fonft rei$ genug. $aft Du SRtemanben bei

Dir, ber <§ttt>a« tragen fann?"

Da rief SBerner au« ben Xrägern, bie um^erftanben

unb auf folgen SBerbienft »arteten, einen 9Kann tyerbei, ber

jtoet große, teere ©ade unter bem kirnte trug, „ftommt

l^ierfyer, greunb!" rief ©üffenbaety bem 2ßanne ju. „Deffnet,

unb Reifet mir.''

Salb »aren benn bie beiben ©äde überreichlich gefüttt;

unb nun fu§r ber ©enior fort: „^ter, mein teurer ©ruber,

nimm ! Den einen ©ad täffeft Du pm SDlüller unb ©äder

fd^affen unb gebenfft meiner in aller greunbfctyaft, »enn Du
mit ben Deinen ju Sifctye fifeeft ; ben anbem ©ad aber uer*

faufe unb bertoenbe ben (Srlö« $um Slnfaufe Deffen, toa«

fonft nocty befonber« nöttyig ift. Unb nun ge$ mit ®ott!

§alte teft an ifyn, unb er nrirb Dtc$ nic$t berlaffen. Siampfe

unb ftreite als ein SWann unb S^rift gegen alle ffitbemär*

tigfeiten Deine« geben«, unb bergig ni$t, baß ®ott SRieman*

bem me^r auflegt, al« er ju tragen öermag. S3telleic$t ift

Deine ^rüfung^jeit balb überftanben."

ffierner mar tief gerührt unb beföämt jugleic$; er toei*

gerte fiety einige Slugenblide, bie ®abe anzunehmen, aber bie

eigne große Oictfy unb bie ungeftüme Sitte feine« alten greun*

be« unb ©tubiengenoffen nötigten iljn baju. 211« er fort*

ging unb bie <panb be« ©enior« mit 2$ränen im Sluge

brüdte, fagte er: „Vergelte Dir'« ®ott, mein treuer ©äffen-

baety! Du ^aft einen 93erjtt>eifelnben t>on bem Hbgrunbe

gerettet!"

„O!" rief ©üffenbach na$: „®ott hat mir
7

« f#on »er*

gölten burd) bie innige greube, Dir geholfen ju haben.

*

2öäh*enb unfer ©üffenbach fich feiner ^erjlic^en greube
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fttll überliejj, fehlte e« freiließ hl feiner näc$ften 9*äfye nidjt

an ffiifc* unb ©pottreben, toelctye bie anbern ©erfäufer über

i$n ergoffen; toenn and) nic$t unmittelbar gegen tyn gefpro*

c$en, aber bod? fo, ba§ er 2llle« berftefyen fonnte.

„Der berftefjt ben $anbel;" fagte (Siner, „unb Ijat bett

©Ortzeit toeg, Käufer an fic$ ju jie$en."

„Der t$ut," fagte ein «nberer, „als ob er taufenb ©c$ef*

fei ya SWarfte gebraut l)abe; toaljrfctyeinticty berftefyt er bie

fetytoarje Äunft, au« ©teinen ©etreibe ju machen."

„Da« fte$t ja in ber ©ibel!" fefcte ein Dritter $inju.

„<5in rechter Pfarrer mug au« ©teinen ©rot machen fönnen."

„3cty null'« (5u(fy fagen;" fiel toieber ein Slnberer ein:

„toie ba« jufammenfyängt Der Pfarrer oerfauft fein 3in«*

getreibe! <Sr toeifc freiließ ni$t, toie fauer e« Einern toirb,

elje man ba« ©etretbe ju 2Karfte fahren fann. Qx fäet nicfyt,

aber er ärntet mit; ba lägt ftdj>'« toofylfeil berfaufen unb

berfetyenfen. äBir muffen aber felber arbeiten, toenn toir (eben

toollen."

©üffenbäd) työrte ba« 2lUe« mit an unb lächelte ferner**

lic$ über bie unberbienten SBerunglimpfungen. Sreilid), al«

er jeftt baran backte, bafc er fcfyon einen jiemltcfyen Xljeil fei*

ne« ®etreibe« toeggegeben fyatte, otyne nur einen Pfennig

barau« gelöfet ju haben, unb al« er babei au feine liebe

(Sljabalj gebaute, bie ben (£rtö$ fcfyon bortyer beregnet unb

bert&eilt $atte, flog ein flüchtiger Statten oon ©ebenflic^feit

über fein ®efic$t; aber fänell ermannte et fi$ toieber unb

fpraety für fi$ Ijtn: „3ft ntcfyt bie ®ottfeltgfeit ju allen

Dingen nüfce unb Ijat bie SBerljetgung biefe« unb be« jufünf*

tigen ßeben« ? ÜJJeine liebe <S$aoa$ m u 6 fic$ mit mir freuen,

toenn ic$ i$r erjctyle, toie glücflic$ i$ ben alten greunb ©er»

ner gemalt fyabe."

2luc£ follte iljm für feine ©utmütljigfeit eine @ntfd)ä*

bigung toerben. Unter ben Säufern, bie ftc$ jefet mehrten,
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toar ein üftamt, ber feinem Tengern na<$ tooljlljabenb fein

mußte. Grr tyatte an berfetyiebenen Sagen baS Rom geprüft,

unb nac$ bem greife gefragt, aber no$ nirgenbS ettoaS ge*

fauft. 3efet näherte er fiety unferm 6enior, toog eine $>anb

boll ©etreibe, ließ eS fid^ bann burety bie Singer laufen unb

fragte nad) bem greife, ©üffenbaety fal? iljn Verlegen an unb

fragte enblic^: „$err, toie t>tct bietet 3$r mir?'1

„Siffet 3$r toas!" fagte ber ÜRann; „irre t$ mi$

ni$t, fo feib 3$r ein ©eiftlictyer, unb beS $anbet$ too$t eben

nic^t fefyr getooljnt. Die anbern&lle galten auf neun ©ul*

ben; baS ift ju arg. 3c$ biete Grudlj ac$t ©ctb 3^r e«

aufrieben, fo taufe t$ Wik*, toaS3$r no# tm Sagen tyabt"

„33on $erjen gern!" antwortete ©üffenbadfr. „3$ $atte

(£uc§ aud? noefy einen billigem ?reis gefegt"

„9kin, nein!" rief ber ftäufer au«. „SaS re$t ift,

tobet ®ott. üKan muß au$ beS ©uten ntdjt ju Diel tyun."

„D $err, man fann baS gar ntd^t
r

toenn man au6)

toollte!" fefete ber <5enior Ijinju.

„31jr tyabt aud& ret$t, jperr Pfarrer;" toar bie %nt<

toort; „nämli#, fo toie 3&r es ausleget. 2lber iety meine,

es ift ni$t red^t, toenn man um Slnberer toiöen, bie e« oft

nid^t einmal toertlj finb , ftdj felber baS größte Unrecht tljut

Sllfo unfer $anbel ift gef^loffen: t($ ja^le <Su<$ a$t ©ul*

ben für ben (Steffel unb laufe <§uern ganjen «BorratV'

„3a, ja, lieber §err!" toieber^otte ©üffenbad^ mit ber

bollften 3ufri*benfyeit.

Der Käufer rief nun einen ftnec^t Ijerbet, ber einen

teeren Sagen führte. Söalb toar bie ©ctyeffeW abgemeffen

unb baS ©etreibe auf bes Käufers Sagen getaben. Da
blieb noefy ein fleiner föeft, ettoa eines falben Steffels an

9ttaaß; eben als ber Käufer biefen mit beregnen toollte, fiel

eüffenbaeb ein: w gaffet mir bieS, lieber #err! 3$ fe$e

bort jtoei arme ©ürger fte^en, bie o^ne 3toeifel bie teuren
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ßornpreife nicht Bejahen fönnen." Unb bamtt rief er fie

naher heran unb forberte fie auf, ben 9?cft im Söagen unter

pch ju feilen. Die« gefchah natürlich ohne lange« ^bQtmf

toenn auch nicht mit »illigung be« Ääufer«, ber bem @emor

juflüfterte, ba§ gerabe biefe beiben Seute einer folgen SBohl*

tfyat am SBenigften mürbtg mären.

(Süffenbach empfing fo biet ©elb, bafj e« feine ©örfe

faum $u faffen vermochte. 311« er nun baftanb oor feinem

leeren ©agen unb auf bie 93erfäufer bltcfte, bie ihre Söaare

noch feil boten, mürbe er oon allen leiten mit gehäffigen

Lienen unb Sleußerungen begrübt (Sr hätte fiefy gern bie*

fem ©efpötte entjogen unb ben leeren Sagen ber öffentlichen

(Sicherheit anvertraut, aber unglüeflicher Söeife hatte er nicht

nadt) bem tarnen be« SBirth»haufcö 9^9^ ÜRichaet

mit ben ^ferben gegangen mar, unb bie ©tunbe, ju meldjer

er ben Unecht auf ben SKarft beftellt hatte, mar noch fong*

nicht gefommen. Um nun ber ÜRöglichfeit, feinen Unecht in

ben meiten ©tragen ber ©tabt ganj ju berlieren, ftch nicht

au«jufefcen, blieb ihm nicht« übrig, al« gebulbig feiner 2ln*

fünft &u hatren unb unterbef? ben üflännern feiner nächften

Umgebung jur 3ielfcheibe ihre« ©potte« unb SBerteumben«

ju bienen. SRehrere 9ftale fühlte er fich berfucht, ein ern*

fte«, ftrafenbe« SBort gu reben; aber theil« fehlte ihm ber

rechte 2ttuth baju, thetl« erfannte er auch fehr richtig, ba§

er baburch feine unangenehme Sage nur berfchlimmern unb

feiner ^ßrebigt eben fein aufmerffame« unb banfbare« ^ubli*

fum getoinnen mürbe.

Grnblich erlöfte ihn bie 5lnfunft feine« getreuen Unechte«

STOichael bon biefer ^ein. Diefer mar nicht menig bermun*

bert, al« er ben fchnellen Söerfauf be« ©etreibe« erfuhr, unb

noch mehr, al« ihm fein §err berficherte, ba& er einen ganj

trefflichen Jpanbel gemacht unb mit ungewöhnlichem föeich*

thume nach £>aufe fommen mürbe, ©elbft bie beiben ^ferbe
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f^tenen befonber« jufrieben ju fein; beim fie jogen ben ©a*

gen mit ungewöhnlicher greubtgfeit burch bie ©tragen, fo

bat ©üffenbadt) , ber erft - außerhalb ber ©tabt aufzeigen

toottte, mufft hatte, nachkommen.

2Bie toirb grau £$aba& fich tounbern unb freuen, toenn

ber SBater fo balb unb fo reich gurüeffontntt ! £)enn toenn

er aueb heute ben SBeg nacb Knaufe niebt ergingen fann
, fo

toirb er bodt) morgen früh ju guter ©tunbe in ben ^farrtyof

in ^itfehen einfahren fönnen. ©o früh fann ihn (£&aoa$

nxdft jurüefertoartet haben; benn toa« er mit einem SDtale

fcerfauft hatte, ba« galten Bnbere mehrere £age lang feil,

ba in foldt*er feuern 3eit ^iemanb auf. SSorrath
, fonbern

nur cen auernptptg|ten JöeDary rauft.

„(5« toar ein guter <5ngel, ben ©ort mir gefenbet!"

fagte ©üffenbach bor fich fym. „£)enn toenn ich mein ®e»

treibe hätte einzeln oerfaufen müffen, toäre e« toohl möglich,

ba& ict} ettoa« toemger barau« . getöfet hätte. Slber," fuhr

er in feinem ©elbftgefpräch fort: „meine Sreube barüber

mag nicht ganj redu unb duiftüd) fein! £)enn toenn tcb

mich freue, 2llle« fo fc^neü unb fo gut an ben üftann ge*

bracht in haben, ift ba«. nicht audt> eine greube barüber, ba§

mir mit einem 2Rate bie Gelegenheit, ja bie SWöglichfett ge*

nommen tourbe , ben 2lrmen ®ute« ju thun ? $)ie äWöglich*

feit? Stein, ®ott fei $)anf, biefe ift nie . genommen. 5Roc^

fann ich Reifert. " Unb babei füllte er nadt) feiner toohlge*

füllten ©örfe, bie ihrer <Schtoere toegen ihn ettoa« ju be-

tätigen begann.

2U« er jefct in bie Oiäbc ber langen ©rücfe fam, trclcbe

über bie Ober führt , erfdt)racf er über ben Slnbüdf fo tueler

3Henfchen, toelche, fictytbar »on bem größten (Slenbe tyeimge*

fudt)t, ^er auf 93orübergehenbe toarteten, um fie um ein Sit*

mofen an&ufprectyen. Da« brach bem ©enior ba« Jperj, noch

ehe Semanbe« äWunb fic^ jur Sitte bei ihm geöffnet hatte.
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„(Smarte mitty am fefeten $>aufe ber ©orftabt!" rief

er bent änec^te ju, ber mit feinen gerben nun rafö über

bic Srürfe ba&in fu$r.

3tym junäcfyft fag ein arme«, öon junger unb @(enb

abgewehrtes ©eib auf einem Steine unb $ielt ein Jtinb in

tyrem Sirme, beffen fläglidje« ©eförei ben Eorüberge^enben

erffüttern mußte, Süffenbac^ näherte ft$ ber grau. „ffia«

fe^tt G*ud}?" rief er tljr ju.

„ 2Rir fe&lt nichts, al« ber Xob !
* antwortete biefe

; „ unb

ic$ tmö i&n mit meinem fiinbe Ijier auf biefem Steine er*

»arten. §offentlic$ wirb es nictyt lange me$r bauern."

„Da$ ift feine ctyriftlictye 9?cbc
!

" entgegnete ber Senior.

„Sßiffet 3ljr nic^t, baß man ben Xob Weber wünf<$en noc$

fürchten foll, fonbem gebulbig abwarten?"

„^err," fagte bie grau, „wo ber junger am %&tn

naget, Meibet ntc^t« Slnbere* übrig, ©er fatt ift, fann ben

hungrigen leicht tröften."

„Da $abt 3$r ftec$t!" äußerte Süffenbac^. „$ier,

liebe grau, ncfjmt tiefen Spater unb geljt unb faufet Cr ml;

©rot. gaffet ben üWut$ unb ba$ Vertrauen auf ®ott ntctyt

finfen. ©ott (äffet ia feinen Sperling bom Dac$e fallen,

warum fotttc er ntc^t feine 2Renfc$en retten ! ®e$t unb ftär>

f et Sucty. S« giebt in ber Statt gewiß ned> manche« mitleibige

$**l't 5U fc iner ä>i*b c$ Won *>cr $crr für <£ucfy werfen. *

Die getröftete grau trat fogleic^ wanfenben Stritte«

tyren SRürfweg in bie Stabt an, wä^renb ber Senior ben

feinen über bie ©rürfe fortfefcte. Slber er fam ntd)t weit,

fo falj er fi$ bon einer SDtenge STOänner, grauen unb Äinber

umringt, welche i$n um fo jut>erfk$tli($er unb ftürraiföer um

$tlfe anriefen , al« fie feiner ©o^ltyätigfeit gegen bie grau

,3^ge gewefen waren.

„Sinber," rief er au«; „ic$ will (5ud) gern mit ©e*

nigem Reifen; aber für £uc$ Slöe bin ic$ allein gu arm."

®tlbenl?aM, «jungen II. 12
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Sil« er nun nac$ Keiner ÜRünje in feiner »örfe fu$te

unb nt$t« al« nur ®ulbenftücfe unb Zfyakx fanb, fat? er

freiließ ju fpät ein, bafc er ftc$ auf fote^e gälie $ätte bor*

Bereiten foüen. Onbefj mar bie« nun ju foät. £r ftettte

barunter einen ®ulben mit ber ©eftimmung , ibn mit ben

übrigen ju Ivetten. &ber er Ijatte fufy freiließ eben ben Un»

banfbarften baju au«ertt>äljlt ; benn faum tyatte ber Shtabe

ba« ©elbftücf in feiner $anb, al« er eilig babon tief, fcie

fe$r aud? 6üffenba$ ihn jurüetjurufen t^erfuebte. 5U« nun

bie übrigen fttnber toeinenb unb flagenb ifyre $änbe gegen

i$n au«ftrecften , fonnte er nicht anber«, als c$ )um feiten

3MaIe »erfuc$en. Unb bie« 3Ral gelang e« iljm, fic$ babur$

»emgften« bon ben Äinbern ju befreien.

Slber nun ftanb no$ bie SBenge ber drrtoad&fenen um

i$n, beren Slnblicf fein $er$ erfctyütterte. Hu« allen @eft$*

tern Farn il?m Wofy unb £lenb entgegen; jerlumjrte ftletber,

abgewehrte fangen, abgemagerte $änbe, $o$le, tiefliegenbe

Slugen, unb baju ba« ängftltc$ * ungeftüme $Uf«gefctyrei, —
hier mußte fi$ felbft ein $er$ bon (Stein erbarmen* „3$
fann bie 9?ot& nicht anfehen!" fprach ©üffenbach öor fia)

hin unb öffnete feine ©örfe. SBo eine geöffnete $anb fic$

gegen ihn hinhielt , ba legte er ein ©elbftücf hinein , unb al«

er bamit fortfuhr, bi« enblich ber tfefete, ein alter 3ttann, fein

Sllmofen empfangen hatte unb mit bem lauteften Danfe Den

ihm ging, atmete ber Pfarrer freier auf; benn nun fonnte

er boch ungehinbert feinen 2öeg fortfefcen.

„2öie groj? ift boch bie Wotyl" rief er au«. „Unb wie

Kein bagegen bie $ilfe! Denn meine ®abe ift boch nur ein

Sröpflein ©affer, ba« ba(b aufge^rt fein toirb. Nun, ®ott

tpirb ja weiter Reffen."

Oefet h«tte er bie lange 33rücfe hinter fkh, unb bor ftt$

be« ffiege« fah er feinen 2Wichael an bem bezeichneten $aufe

Digitized by Google



179

Ratten. <§ben aber, a(6 er einen föneflem (Stritt annehme«
tooltte, ^örtc er ju feiner ginfen einen ffägttc$en $ilferuf.

<5r fam bon einem ÜJianne, ber am ©trajjenranbe tag, bie

beiben ©tetjfüge bor fic$ tyingeftreeft, unb mit ben beiben

«rücfen ftc^ ben Würfen ftüfcenb. „Somit fann ic$ <5uc$ tyt*

fen, armer ftreunb? rief tym ©üffenba^ ju.

„Hm ©eften bamit," antwortete ber üRann mit bem

£rofce be« berjtoeifetnben Ctenbe«: „ba§ 3tyr mit biefen met*

nen ärücfen fo tange auf nuc$ tosfölaget, bi« i$ tobt bin.

<5tnen üKorb begebet 3$r ni($t; benn tt>enn iety'« fönnte, §ätte

i$ e« fc$on längft fetbft getyan."

,,Um@otte« toitten!" rief ©üffenbac$ entfefct au«, „ffia«

finb ba« für fünbtic^e Weben, bie 3$r ba fü$rt! (Staubet

3tyr an feinen gerechten ©ott, ber bon jebem Crurer $Borte

föec^enföaft forbert?"

„£in geregter ©ott?" h>ieber$otte mit bem gäctyefn ber

SBer$tt>etflung ber ÜKann. „3ft ba« ©erec^tigfeit, toenn er

e« jugiebt, bajj fi* einer armen ffiittme ben etnjtgen <So§n

toegnetymen, ifyn in ben ©otbatenroef fteefen unb unter bie

Shigefn ber Sieben treiben ? Oft e« ©ered^tigfeit, toemt ic$

mit biefen ©teilen burc$ ein Seben bofler <5lenb foanbern

fott unb mir felbft ber ©iffen ©rote« berroeigert nrirb, ben

idf nic^t me§r berbienen fann?"

„3$r feib ba aüerbing« fe§r etenb baran!" fagte unfer

©enior. „$ber noc$ elenber feib 3l?r baburety, ba§ 3$r öruer

Ungtücf auf Wecfytmng ©otte« fefeet, ftatt in ©ott ben testen

Iroft für @uer <5(enb }tt fucfyen."

„$m,* fagte ber ©otbat, „3fjr $afit gut tröften. 3$r

$abt gefunbe ©eine unb 2trme, 3$r $abt tt>arme Äteiber, 3fyr

$abt Suern junger unb £)urft geftiüt, unb greift, n>enn e«

anbernjeit Wotty ttyut, in ben ©eutet unb tyelft <£u$.''

„Böerbing« bin ic$ mc§t fo etenb baran, hrie3l;r!" ber*

fc^te ©üffenbaety. „Uber ic$ $abe toenigften« audj erfahren,

12*
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(gute fünblichen ©ebanfen »erbe e« beffer mit <5u<h? $abt

3hr nicht fo biel gelernt, bog fty auch ba« grö&te <£lenb er-

tragen läffet, toenn man e« im Vertrauen auf ©otte« gnä*

bige $ilfe trägt? $abt 3hr gar fein ©eifoiel in (Surem

ganzen Seben, bajj ©Ott (Such einmal geholfen ^at? Unb

toenn ba« ift, toarum ^abt 3hr nic^t fobiel Hoffnung unb

©ebulb, bi« ber $err (Such lieber Reifen toirb?"

„$err," fuhr ber ©olbat fort, „toenn man junger h«t

unb nicht« gn effen, ba t}at bie ©ebulb ein ffinbe."

„9?un, bem foll toenigften« abgeholfen »erben !" fagte

©üffenbach unb jog ein flöeijenbrot au« ber £af$e, ba« er,

um bie 3^nmg$foften untertoeg« ju minbem, fich bei einem

©tabtbäcfer gefauft tyatte. „§ier, greunb, nehmt unb fättigt

(Such- Unb bamit 3hr auch für morgen unb übermorgen 9b

loa« ^abt, fo nehmt noch ein Sllmofen oon mir an.'' Sil«

aber ©üffenbach bei biefen Korten nach feiner ®8tfe Ö^ff

unb biefe böHig leer fanb, erfchraef er gemaltig! „©erabe

hier nicht« mehr!" rief er au« unb bliefte nach üRichael h^
ohne 3»eifel, um ihn herbeizurufen, ba& er hier ftatt feine«

$errn au« ber Stoth helfen follte. Slber Michael mar, »eil

er ben Pfarrer hatte näher fommen fehen, langfam fcortoart«

gefahren unb bereit« fo toett, bafe ih« ber 9?uf feine« #erm

nicht mehr erreichen fonnte.

,,©ott toeig e« f
" fagte nun ber ©enior in feiner 8er»

legenheit ju bem Ärücfenmamte : „ba§ ich (Such nicht fo Ref-

fen fann , al« ich 9ern sollte. §ätte ich (Such gleich &u

fang, ftatl jefet julefet getroffen, fo folltet 3ljr ßueh über

mich S» beflagen haben, al« 3h* e« jefet thun »erbet. Do*,"

fefcte er hinju, al« er bei feinem !£urchfuchen ber Saföen

noch einen gunb gemalt ^attc : „bamit 3h* fehet, bag ich

e« ehrlich meine, hier nehmt bie paar ßreujer, bie tdj ju<

fällig noch bei mir finbe. Scehmt ffe nur, ich toerbe mit
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©otte* $ilfe faon na* $aufe fommen. Unb nun, ©ott fei
mit <£uc£. Sernt menigften«, bafe man niemal« oöüig bcn
3Rut$ finfen taffen barf. Vertrauet auf ben $errn, unb er
mirb <Suc$ erretten.''

<5o Wieb @üffenba<$ ton bem ÜRanne, anfangt innig
erfreut unb boflfommen gfücfCic^ im ©emu&tfein feiner SBerfe.
211« er aber jefct baran gebaute, bajj er nun nidfrt au#
einen tfreujer mit na$ $aufe bringe

, rief er au« : „£>ilf
©ott, unb lenfe ba« $erj meiner lieben (Sbaoab, baß fte ftcb

aufrieben gebe!"
'-w

Unb balb barauf $atte er feinen getreuen 9Kid(>ael er*

rei($t, ber, o$ne }U miffen, baß au« feinem reiben £errn
jefct ein fo anner geworben mar, feine <ßferbe in ben fröfc
lichten £rab fefcte.

Söie aber <5üffenbac$ oon feiner £au«frau empfangen
mürbe, unb ma« fi# ©eitere« begab, erjagen mir in einem
neuen Kapitel.

III.

@« mar in ben Ottorgenftunben be« näcbften Sage«,

al« ein leerer Sagen ungemo$nliri& fönell in ben ^farrtyof
$u <ßitf$en einfuhr. £)ie $farrer«frau eilte erfäroefen an

T

«
Senfter. „$)u bift'«, lieber 2Rann!" rief fie bann. „üKein
©ott, ma« ift gef^en, ba§ £)u fo fäneü jurütffommft?"

,,*flic$t« al« ßtebe« unb ©ute«, meine (S$a&aV'' an**
»ortete ©üffenbac$, inbem er oom ©agen ftieg, unb bann
feine $au«frau, bie i$m mit ben Ätnbern bi« an bie $au«*
t$ure entgegeneilte, Ijerjlidj umarmte.

„2Ufo mirflid^ nur Siebe« unb ©ute«?" mieber^olte

<5&aba$. „£)er liebe ©ott mufe !©ir beigeftanben Ijaben, ba§
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Du ©ein (Setreibe fo fchnett verlauft haft; bettn Anbere brau*

chen baju mehrere Sage."

„3a, getptg ! besicherte ©üffenbach- „Der liebe ®ott

hat mir beigeftanben, bajj ich fo außerorbentlich gute ©cfd^äfte

machen tonnte. Ted), liebe Shabah, ut luiü Dir ba* Alle«

fpäter au«führlich erjagen, güv jefct berforge mich mit ei»

nem SRorgenbrote; benn ich muß Dir nur fagen, baß ich

heute noch »5üig nüchtern bin unb auch geftern Abenb« eine

fei?i' fpärlid;c iMahljeit gehalten habe."

„@t, ei, lieber 2Rann," entgegnete bie §au«frau; „ba*

fieljt fchlimm au«; in meinem 93orrath«fchranfe ift nur ein

toenig jiemlich fyaxM ©rot; ich moUte erft ^eute einen flei*

nen SBorrath anfaufen. Denn in Deiner Abtoefenheit ift auch

nicht ein Pfennig eingefommen; unb ba Du mir nicht« ju*

rücfgelaffen ^aft f begreifft Du tt>ohl, baß ich an Feinen An*

fauf benfen fonnte. sJtun, Du foüft bafür ein beffere« Sfltt*

tag«- unb Abenbbrot ^aben. Aber tyaft *W tnelteicht

ben fiinbern (Sttoa« mitgebracht? Diefe ^aben ftch toenig*

ften« alle fe^r barauf gefreut."

„^ufric^tig geftanben, mein gute« Selb/' berichtete ber

Senior; „ba« f^aU ich ganj unb gar fcergeffen. Unb e« thut

mir, au« gegriffen ©rünben, toirflich leib, baß icb nicht be»

feor ich ©re«(au berließ, einige Keine Grinfaufe gemacht habe.

Doch oor allen Dingen, f)ok mir boch ba« ©rot herbei
; mich

»erlangt fehnücbft nach einer leiblichen ©tärfung."

Xßährenb nun bie treue üftartha mit fchmer^licher 3Biene,

baß fie ihrem hwngernben SWanne feine beffere Nahrung rei*

then fönne, nach bem S3orrath«fchranfe ging, in welchem boch

faft gar fein SBorrath ju ftnben loar, umfehloß ©üffenbach

feine Sttnber mit beiben Armen unb fagte mit Xh^nen in

ben Augen: „Sieben fiinber, feib mir uicht bflfe, baß ich mich

bie« 9Wal, ich möchte faft fagen, an (Such »erfünbigt unb
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foüt 31jr auch boppelt bafür bebaut »erben."

Sähreub nun bie $au*frau ben geringen SReft an SBxot

unb Sutter ihrem ÜRanne fertnrte, unb biefer fogtetd^ jur

©ttUung feine« junger« fchritt, fagte fie: „ lieber SWann,

»otiteft Du mir nicht fogleich lieber ein ©tücf ©etbe« geben,

ba§ ich aumgleifcher Riefen fann? 3efet ift e« gerabe noch

3eit , um auf 3Kittag einige $funb gleifch gu braten. Str

haben ohnebie« feit bieten ^Bochen feinen traten auf unferm

STifc^c gejeheu ;
^eute foll Deine m<$fehr al« ein gro&e« geft

gefeiert »erben."

„$ann bie« nicht auch ohne folche vornehme $oft ge*

flehen?" fragte ©üffenba^ »erlegen unb auStoeichenb. „Du

fiehft \a , liebe (S$a*al> , tt>ie trefflieb mir bie« Sörot munbet

!

Darum lajj bie« für heute; morgen ober übermorgen ift'« ja

auch noch Beit baju. Sluch »ei&t Du ja nicht, tote ©Ott

auch auf anbere Seife, ol;ne Dein 3»^»«» ^efen SBuufö

für heute erfüllen fann, »enn e« ihm fonft gefällt."

„Sie meinft Du ba«?" rief (Shatah freubig überragt

au«. „Sich, jefet »erftehe ich Dich; Du haft mir <£ttoa« oon

<öre«lau mitgebracht, <5t»a« für meine &üc$e. 3$ »ill nur

gleich mit 9«ichael reben , ber ^at e« ficherlich irgenbtoo im

Sagen oerfteeft."

„Wid)t alfo, liebe tyctoa1)\" ertoiberte ©üffenbach ernft

unb nic^t ohne fchmer$liche ©liefe, mit »eichen er bie arme,

getäufchte §au«frau jurüefrief. „3$ meinte e« fo, baß un«

©ott in ber €>tabt hier ein $erj ertoeefen fann, »eiche« un«

heute mit Xranf unb ©peife fcerforgt. Seifet Du nicht mein

gute« Seib, »ie oft fi<h bie« fchon ereignet hat, unb immer,

- »enn bie Scoth am ©rbfeteä »ar?"

Diefe Sleu&erung ihre« SKanne« leckte mit einem ^ale

ben Achmers fch»erer Xäuföung auf ifjt 9h\ge\\cht. „^atex,"

fagte fie ju ihm: ,,»ie fommft Du mir fcor? 3cf> fcttte Dich,
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reiße mid> au« metner Hngft! Söa« $aft Du für ©eföäfte

in ber ©tabt gemalt?"

„©etoijj, meine Slja&aty,'' Beruhigte ©üffenbac^; „genrifj,

i$ $offe ju (Sott, feljr gute, »eru^ige Di# nur, liebe 3Jhtt*

ter, unb laj? Dir Sllte« einjetn ersten. ®cu>i§ wirft £>u

bann mir beiftimmen, baß ic$ feine beffern ©efcfyäfte machen

tonnte.
*

„3eige mir Deine ©örfe!" fagte bie §au«frau mit

ängftlicfyer Unruhe, „SEöenn Du mir nietyt juoor Deine gu*

ten ®efc$äfte bamit bemeifeft, fo werbe iety ni#t rutyig

»erben."

„ Siebe <S$aba$!" fagte ©üffenba^. „üKödjteft Du mir

bie banfbare greube ju ®ott, Dicfy unb unfere ftinber fo ge*

funb ttnebergefunben ju fyaben, burety eine folcfye Unruhe ftören,

bie getuiB nietyt recfyt ift &or ®ott?" Unb nun, al« er fa§,

bafj biefe Sorte ben getofinföten ßinbruef auf feine £au«*

frau matten, fufyr er fort: „®laube mir, bie 9*ot$ ift über*

gro§ im fianbe; unb wenn alle SWenfdjen, bie notfy helfen

fönnen, baju berufen finb, fo follen bie« gewtfc befonber« bie

©eiftlic$en, bou »eichen man mit fte$t erwartet, baß fie fic$

ber gtnberung ber allgemeinen üRotlj nicfyt entjiefyen. Die«

Ijat aiirf> mid> beftimmt, ju ttyun, Wa« mir möglich war.

Denfe Dir nur, liebe ßljaoaty, fie boten ben Steffel Stern

mit neun ©utben unb ben SBeijen mit oier$e$n ©utben

au«! 3ft bie« nietyt ein ?rei«, ben ein §au«t>ater, ber eine

jafylreictye Samilie tyat, unmöglich erzwingen fann, unb n>enn

er auc$ Sag unb 9?a$t arbeitete unb fi$ mit ben ©einen

nur fjatbfatt äße? De«$a(b geftc^c i$ Dir, ba& i$ ben

Scheffel mit acfyt ©ulben recfyt gern feil gab, ja im 9ioty»

falle noc$ einen billigern ^rei« geftellt Ijätte. Hber icfy fanb

einen Ääufer, ber fetbft mir biefen <ßrei« bot unb siemtk*

meinen ganzen ©orraty auf einmal abnahm. Die anbem

©etreibefyänbler, bie unbarmherzig genug auf ifyren ^rei«
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hielten, tyaben midt) bafür auc$ bietfacty gegolten unb ge*

fc$mä$t. Slber i$ ertrug bie« gern, ©iebft Du mir ni$t

re$t, liebe £$at>a$?"

üftaety einigen Slugenblicfen ©tiüfcfyweigen« antwortete

biefe: „(Sin ©utben auf ben Steffel mad?t aßerbingä bei

bem großen 23orrat$e, ben Du tyatteft, eine fo große ©umme
auQ, baß id^ bie Äinber $ätte bollftanbig unb bo^ett bafür

*

ftetben fönnen. 3nbeffen mäffen bie acfyt ®utben fetyon eine

jiemltc^ große <Summe machen, unb wofyf eine größere, a($

t$ mir üortyer beregnet $abe. Kenn nur ber 2Hann, bem

Du Dein ftorn »erfaufteft, auety biefer SBotyttljätigfeit wür*

big tt>ar, bann mag e$ fcfyon fyingefyen.

"

„®ewiß, gewiß!" berficfyerte ©üffenbacfy. „Der 3ßann

festen mir fetyr e$renwert&. ferner tyabe ic$ Dir mitjuttyei*

(en, baß i$ aüerbingS einen «einen Zf>t\i meine« ®etretbe$

an folcfye 3lrme berfdjenft fyabe, bie fiefy in ber l)öcfyften iftotlj

befanben. 9iament(icfy befanb fiefy barunter einer meiner be*

ften acabemiföen ftreunbe, SB er n er, bon bem icfy Dir ju*

Weilen erjagt Ijabe. Seit woljl fünf unb jwanjig 3afyren

Kitte td) aud> gar feine 9fa$rtc§ten mehr über Ujn, unb id>

glaubte f$on, er fei geftorben. Denfe Dir nur, wie ferner%*

U$ i$ überragt würbe, al* i$ tyn in ^Breslau, öon ber

äußerften 9tot$ bis jur SBerjweiflung gebraut, wieberfal)!

ütteinft Du nicfyt, baß icfy nur meine greunbespflietyt erfüllte,

wenn ic$ $ter $atf , fo gut i$ fonnte?"

„3a wo$t!" antwortete bie $au$frau. „Du wirft mir

gewiß anäf nicfyt ben Vorwurf machen fönnen, baß icfy Deine

greigebigfeit gegen folcfye Seute jemals getabelt tyabe; t>iel-

leicht nur bann, wenn Du metyr tyateft, al« Du follteft."

„Siebe (S^abal)," fntyr ©üffenba$ fort: „wir fönnen

Da« ni du einmal ganj unb bollftanbig tljun, waä wir tfnm

f ollen, Dielweniger mefyr, als wir follen!" Do$ $öre

Weiter!" unterbrach er fiety &ier; unb wenn feine (£§aoa$
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genau auf ihn Hc$t gegeben hätte, mü&te fie e« ihm ange*

fehen ^aben, mie »erlegen unb flopfenben $erjen« er jur

gortfefeung feiner GhrjähCung fchritt „Du fennft boch bie

(ange ©rüde bor ©re«lau!" Äl« ich auf bem föüdroege

au« ber Stabt bahin tarn, mürbe ich öon bem Slnblide be«

größten @lenbe« im tiefften $erjen gerührt. 3n großen

Ivnvpcn Ratten )\d) ba bie Sinnen gelagert , bie ©orüber*

gehenben um ein SUmofen anzuflehen, tinber unb ©reife,

ßahme, ©linbe unb Süle, ton ber $unger«noth ju einem

©chredbitbe abgemagert, ftredten bie §anb nach mir au«

unb baten um §ilfe. 5Ba« follte ich thun, liebe (5l)a&a$?

@tma mie ber ^riefter Seoit im @&angelio vorübergehen?

Stein, bie« fonnte ich nicht. 3$ fe^ämte mich t>or mir fei*

ber unb fcor ®ott im $immel, ba& ich fo reich mar, mäh*

renb hier bie brücfenbfte Slrmuth, junger, ©löge unb Äranf*

heit mit bem £obe fämpften! 3a, mein gute« ©eib; ich

gab, ma« ich fonnte; ich teilte linf« unb recht« au«; unb

al« ich bie ©rüde hinter mir hatte, unb bett fteft in metner

©ttrfe jaulen moUte
, fanb ich fie t> 5 1 1 i g geteert."

„Sticht« mehr bann!" rief (SljaDafy, mie vorn ©Breden

^alb ertflbtet, au«, „Sticht«, — gar nicht«?"

„Kit 4 nicht einen Äreujer !"
fefcte 6üffenbach tyn*.

Einige Slugenblide lang fag bie arme £au«frau tobten*

bleich auf ihrem Stuhle; fie mollte reben, aber e« mar, al*

fönne fie ba« ©ort nicht über bie Sippen bringen. Dann

bebedte fie mit beiben $anben ifjr Angefleht, neigte e« auf

ihre ©ruft unb meinte laut.

„2Reine liebe, theure (Shafcah!" fagte ©üffenbach in

hi^chfter Kngft, mätjrenb bie $tnber fich erfchredt an bie 9Wut*

ter Hämmerten unb ftill mit t$r meinten. „3Rein gute«

©eib, ich n>ei§, Du bift mir böfc ! ftebe, forich ! Um 0ot<

te« mitten bitte ich Dich, rebe nur!"

„£« ift entfefclich!" f|>rac^ btefe enbtich- „Stommt nur,
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uttb (äffet un« »on Jpau« 511 §>au« betteln gebest,

3fc ni$t lieber mit mir $ier $unger* fterben wollt"

„£f>at>af>, £tyaoa$!" fagte ber ©enior ernft unb beft:

„meifet Du audj, toa« Du rebeft! Dentft Du auc£ an ben

©ott, ber Deine ©ebanfen bon ferne fennt unb in bie liefe

Deine« §erjen« föaut?"

,,<S« ift entfefcli^!" toieberljolte fie. „(Seit tner Sagen

finb toir bereit« bettelarm! Du fennft unfere 9tot$; Du
toei&t, ba& mir feit a$t Sagen faft nur ba« tTocfene Sörot

Ratten; Du n>eijjt, baß unfere tinber toie ©ettler einher»

getyen unb auf ben hinter au# ni$t ein meieren tyaben,

mit bem fie tyre Söläfee beefen fönnen ; Du tt>eigt, ba£ ®eorg

mit ©djmeraen auf fein 3af>rgelb ^offet; Du toetfct, ba§ ic$

unfere ©laubiger aüe auf jefct »ertröftet $abe; Du toeigt

ba« Me«, ba§ toir felber im tiefften (Slenbe leben unb ber

Sinter oor ber Xpre, — unb bennoety nimmft Du Seinen

eignen Sinbern au# ben legten Riffen ©rote« unb mirfft tyn

*or bie £>unbe."

„®ott »ergebe Dir Deine ©ünbe!" rief ©üffenbai* ernft

unb traurig au«, n>äl)renb Xfyr&nen feine Slugen fitUUn.

„Söeib, benfe an ba« 28ort ber ©etyrift: 3# bin jung

geioefen unb alt geworben unb $abe noefy nie ge*

fe^en ben ®ere$tefl üerlaffeu, ober feine 6aa«
men nac$ ©rot ge^en. ®ott ift allezeit barm*
tyerjig unb leitet gern!"

,,©idj felbft," fulji bie$au«frau toeinenb fort: „unb

©eib unb Ä in ber in ba« tieffte .
(Slenb ftürjen, Reifet nidfrt

®ott »ertrauen, fonbern ®ott oerfud^en."

„3n ba« tieffte (Sleub?" tmeberfjolte ©üffenbac^.

Du bie augenblUflictyen »ebürfniffe für Dk$ unb bie SHnber

tii$t foglei$ erfüllen fannft , fo foridtft Du fäou *ou bem

tiefften (Slenbe? Siebe (^aoalj, getje tyu ua$ SÖxeftlau, fatje

bort an, loa« (5lenb ^eift; fietye bie SJRutter mit tyren oer*
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fcungernben tfinberu; fic^c Die an, toeldfren btc ©teine auf

ber ^trafee jur 2öo$nung unb jum Jöette bienen, bic ber*

(äffen bon allen 9Wenfcfyen nickte t;aben ai* ifyrcu franfen

geib unb i$re bis &ur 33erjmeiflung niebergebrüefte <5eele.

DaS ift ba* tieffte (Slenb! Söir aber, es ift »afcr, toir ttnf*

fen ntc^t f
toaS toir $eute effen follen, unb tüte nur unfere

ßinber fleiben unb nähren feilen; aber rings um und toofc

neu Sflenfcfyen, bie und nietyt abtoeifen, toenn tt>ir fie um $ilfe

bitten. Uns fann no$ geholfen »erben, aber jene Sinnen

finb ber SBerjtoeiflung preisgegeben. Söift Du mir immer

no$ böfe, liebe (5$aba&? ©illft Du ni*t baS beffere Söort

lieber (Singang in Dein £>er$ finben laffen?"

Die arme (Elja&al) »ermoetyte tyre £ljränen noeb nic^t

ju troefnen, ob fie gleich jefct milber floffen. 3^r $aubt

hatte fie ergeben, aber ü;re klugen blieben bon ber £anb be*

beeft, als fcfyeue fie fiety, iljrcn Sflann anjufefyen.

„9ftetn tljeureS 2öeib!" fufyr nun ber $auSljerr fort:

„(Srften Ximot&ei fte^et geftrieben: Die © ottfei ig! eit

ift ju allenDingen nüfce unb tun bie 93erljei&ung

biefeS unb reo 3 u f ü nf tigen ßebenS."

„Da« ift eine fcfymerjltcfye SBerfceifcung
!

" fagte (S^aoalj.

„ftidfrt bo$!" belehrte 6üffenba$. „Seifet Du benn,

toaS © ottfei igf et t ift? Sie iftrf>aS $errli$e, feiige 9t*

tougtfein, ©otteS ©ebot erfüllt ju Ijaben ; fie ift jener griebe

beS $er$enS, ber fieb ber 9laf)t feine« ©otteS bemujjt ift,

unb erfüllt bon tym alle 9tot$ unb «ngft beS SebenS mit

greubigfeit trägt, n>eU toir miffen, baf? ©otteS Slrm noc^ nie*

mal« ju furj gett>efen ift, un« ju Reifen, unb u>eit n>ir Dem
»ertrauen, ber un« berljei&en §at, uns ju erhören, n>enn tr>ir

i&n in ber 3ett ber 9*ot$ anrufen. Unb baS foll eine

f^merjli^e SBer^eigung fein? SBie toillft Du im €tanbe

fein, ©otteS SBillen über Dic$ in allen Deinen (s^idfalen

ju erfennen, wenn Du biefen Deuten ©Ott nietyt ganj unb
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innig im §erjen trägft? ffiie toillft Du SEroft unb ^rieben

ftnbcn für alle Xrübfal unb alle* $erjeleib, ba« un« auf

erben trifft, toetin bcr (Sott be« Rieben« nidfrt Dein ®ott

ift? ffiie toillft Du in fötoerer Prüfung 2Wut$ unb Äraft,

urib (Sebulb unb greubigFeit Ijiaben, fic ju ertragen unb bi«

an ba« (Snbe treu ju üerfyarren, toenn Du (Sott ni$t bot

Hugen unb im §crjen trägft unb i$n ni$t füretyteft, tiebft

unb bertraueft bon ganjer Seele, oon ganzem (Semütlje, unb

öon allen Deinen Äräften? Unb ba« ift nur bie 33erljei*

fiung für b i e f e « Ceben ! Denfft Du aber an Dort, an ben

Xfyxon ber etoigen (SerectytigFeit unb babei an ba« traurige

©tücfroert Deiner (Sotte«furcfyt , Deiner guten, gotttooljlge*

fälligen (SebanFen, ffiorte unb ffierFe, — »ie totttft Du Dic$

bann <5$rifti, Deine« Mittler« unb SBerföljner« getröften,

toenn Deine (SottfeligFeit Dir nietyt bie Söerfyetfjung gebraut

^at, bafc Du um (Sljrifti nrillen follft feiig »erben ? Unb ba«

2üle«, (iebe CSija&aty, ba« Alle« nennft Du eine fd&merj*

U$e Neigung?"
511« ©üffenbacfy Ijier enbigte unb bie testen ©orte mit

betoegter ©timrne au«gefproctyen ^atte, lieg Gtljaoaf; il)re $anb

oon ben Slugen finfen unb fie tljrem äftanne barreictyenb,

tyrac$ fie unter £$ränen: „SSergieb mir, mein guter (Seorg,

mie i$ l?offe, bafc (Sott mir auefy bergeben toirb. 93ergi& e«

nktyt, toie tief Deine (5rjäl)lung mein SWutterljerj nieberge*

beugt ^atte! ©oll ni$t eine Butter um tyre ^tnber beforgt

fein? 2Wu§ fie nidjt mutfjlo« »erben, »enn mit einem 2»ale

alle iljre Hoffnungen getäufcfyt »erben? ÜWujj fie ni<$t bit*

terlic^ »einen, wenn bie SHnber naefy iörot febreien, unb fie

Fann tynen nic^t« geben?"

„Die« Fann ic$ Dir ni#t ableugnen!" fagte ber ®e*

nior. „3a ic$ geftelje Dir, bafe iety tyfttte an Dic$ unb un*

fere Sinber benFen unb »enigften« Grt»a« für un« retten

foüen. aber (Sott »ei& e«, ber Slnblid ber übergroßen 9fotlj
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hatte mich bie« Hlle« Dergeffen gemalt; unb al« ich baran

gebaute, mar e« ju fyä't. 9fcun ift e« einmal gefchehen, unb

©ott mirb un« auch nic^t Derlaffett. Darum Derbanne alle

|u großen unb &u ängftlichen ©orgett au« Deinem $erjen!

©er »ei&, toie nahe bie $ilfe ift, toelc^e ©ott un« unb un*
|

fem flinbern bereitet ^at. Sluch toei&t Du, baf? nur noch

Diele (Scheffel ©etreibe ju ertoarten haben, unb ba« foll bann

für unfer $au« beftimmt fein! ©ehe nun an Dein Sage*

toerf, meine liebe (Shabah unb vertraue ©ott ! Huch ich toill

mich nur ein n>enig umfleiben, unb bann bie franfe grau

6d)äfer befugen, bie getoijj fel)r nach einem £rofttt>orte »er*

langt, ba ich fie feit Dier Zagen nicht befugt habe."

Unb fo gefchah e«. Söährenb ©üffenbach feine ffran*

fenbefwhe in ber @tabt machte, begab fich bie £au«frau in

bie ftüche, um au« ben ärmlichen heften ein färgliche« SWit*

tag«mahl ju bereiten.

81« nun bie 3mttag«ftunbe gefommen tt>ar unb ber

$au«Dater in bie gamilienftube eintrat, um mit ben ©einen

ba« 9ftahf einzunehmen, ba« fc^on auf bem Zifräe bereitet

ftanb, tourbe fein $erj burch ben Slnblicf feiner ©attin auf«

9ieue gerührt. Diefe ftanb mit bem iüngften Äinbe im ©in*

fei be« genfter« unb fomtte, fo feh* fie e« auch Derfuchte,

ihren Slugen He Xljränen nicht toehren, bie füll über ihre

©angen floffen.

,,2öa« fehlt Dir, SUhitter?" fragte @üffenbac$. „3ft

Dir ein neue« Unglücf begegnet, ba« Dich fo fehler nie*

berbeugt?"

„21$ nein!" antwortete fte. ,,<5« ift ba« alte ?eib, ba«

mic^ tafitft ©ieh f>in auf unfern Ztfch'. Da« ift mein i

ganzer Weichthum, ben ich für Dich unb bie tinber habe.

$« ift ber föeft be« fcertroefneten »rote«, ba« Du Don SD*
nem grühftücfe übrig gelaffen $afL <So toeit ttar e« be$

nicht mit un« gefommen, ba§ n>ir mit ben ©efangenen unb
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(Sträflingen baffeffcc üttittag«effen tyaben, — eine ffiaffer*

flippe mit ©rot."

„3 nun!" entgegnete ber Senior fo freunbU^ fäerjenb,

als mögli<$: „Äönnen bie (befangenen unb Sträflinge babon

ftety fättigen unb gefunben Ceibe« bleiben, fo fönnen toir e«

h>o$( auc$! 3ubem finb toir ja <Mt nickte anbere«, at«

(gefangene unb Sträflinge. SBir finb gefangen in unferer

eigenen D$nmac$t, tn unferer SSerbtenbung unb Ijter in bem

SBorurtfyetfe , al« fönne nic^t au<$ einmal eine ©afferfu^e

be* Seibe« SRotyburft füllen. Unb toenn toir an unfer Stücf*

tt>erf fcor ®ott benfen, finb mir boefy nur arme <5träf*

ünge. Sllfo gräme Di<$ barum nietyt, liebe Qtljabal?."

„(5« ift nic$t um meinetnnllen," toarf bie §au«frau ein

;

„fonbern um Deinetwillen, unb roo^l auc$ ber Sinber megen.

Dag ic$ gerabe tyeute, too Du ben fangen, befcfytt>erlic$en

ffieg jurücfgelegt , unb,.toie Du felbft fagft, auc$ untertoeg«

nid&t« Äräftige« ju Dir genommen $aft, Dir eine folc$e

\äfmaU unb magere Soft borfefcen mu&, ba« t$ut mir fo

toe§. Unb bann, toie Ratten fiety eben bie fiinber auf biefen

3Rittag gefreut; e« follte nad^ langer Grntbetyrung unb (5nt*

fagung enblidfr einmal ein Sefttag werben. Darum toirft

Du tt>o§l meinem SKutter^erjen biefe £$ränen beriefen."

„ffljabalj,'' fagte Süffenbacty; „fie^ unfere Äinber an!

©inb fie ni$t alle gefunb unb jufrieben? Unb fOtiten fie

nic$t mit berfelben Soft, toelctye bie «eitern mit tynen tyet*

len, jufrieben fein? Unb foenn DuDtcty um mic$ befonber«

grämeft, fo tyuft Du Unrecht. (Serabe biefe magere Soft

toirb mir ba« bortreffli^fte ©eri<$t ! <S« erinnert mU$ an

meine ©eftyäfte in ©re«lau; unb toenn un« au$ ba« Wty*

men ni$t« nüfee ift, fo bin i<$ bo$ ftyoacfy genug, mir ju

fagen, bag ic$ ein gute« 3ßerf getrau fyabe. Die« fei unfere

ffiürje bei biefem üKa^le. Unb nun beruhige Dic$, mein

gute« ©eib, unb oertraue (Sott; er tt?irb un« ju feiner 3eit
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fchon geben, toa« er im* aufbehalten hat. Sommt unb lagt

un$ beten."

ffiahrenb nun bie Hinter fiel) um ben Itfrf) fteüten unb

grauSha&ah mit einem fchmerjtich*freunblichen ©liefe ihrem

SKanne bie $anb reifte, entbfö&te ©üffenbach fein §aui>t

unb fprach : „$err unb ©ott , toir banfen Dir für Deine

©aben, bie Du uns auch ^eute bef<heeret ^aft. 2Bir finb e*

nicht toerth, bajj Du fo ©ro^e* an un« tyuft unb Cäffeft

Deine ®üte unb fcreue täglich an uns neu toerben. ©er*

gieb und alle unfere ©chulb, nne toir hergeben unfern BdmU
bigen. (Sieb uns ein jufriebeneS, genügfameä $erj, unb er*

^aUe in uns Siebe, äRitleib unb toohlthätigen Sinn, bafc »ir

mit greuben bem hungrigen unfer ©rot brechen unb au*

Denen toohlthun, bie fict; an und öerfünbigen. 5(Ücr 5üi-

gen »arten auf Dich, $>err, unb Du giebft ihnen ihre pfeife

*u feiner 3eit. ßomm aud; Du, $err 3efu (S^rift, unb fei

unfer (Saft, unb fegne und, toaS Du befeueret haft ! $men."

Cr ben aber, afe 2llle an bem Sifc^e $lafc genommen

Ratten unb baS (Sffen beginnen foüte, flopfte e8 an bie X^uxz.

Die $au$frau erfc^raef unb errötete unb machte STOiene,

bie ©Rüffel mit bem £uche ju bebeefen. ©üffenbach aber

»ehrte e$ ihr freunblich unb rief: „$>erein!"

Unb h^ein trat ein Dienftmäbchen mit einem grogen

Äorbe am Slrme. ©ie braute einen ©rüg oon ihrer $err*

fchoft unb fefete ^ttt^u : „Der $err (Senior möge e$ nicht

übel nehmen , baß ber §err ©ürgermeifter fich bie gretheit

nehme, bemfelben einen fytil feine« heutigen üßittagSeffen*

ju fehtefen. 2US nämlich bie grau ©ürgermeifterm ben gre*

gen ©raten auf ben lifch gebracht h<*be, fei e« ihm in ben

©inn gefommen, baä Ueberflüffige bem $errn ©enior mit^u*

thetten, toeil bieUeicht beffen unoermuthet fchnelle äurücffunft

bie grau 6 enior toerhinbert höbe, auf ein reichlichere« 9RU*

tagSmahl bebaebt ju fein."
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®üffenbac$ bücfte halb auf feine grau, balb auf bie

SRagb unb fagte enblic$, ju biefet gewenbet: „Reifet Du
nic$t ^Margarethe 9? o t ^

?"

ja, $err!" antwortete bie ÜKagb. „3$ bin baf*

fetbe atme, oertaffene STOabc^en, beffen 31jr (Such erbarmet

habt. <iud> aüein baute ich
7

«, bajj ich md>t jefct noch Der*

(äffen umherwanbern mu§, fonbern eine fo gute ^errfc^aft

gefunben ^abe. ffier toeif ^ wa« au« mir geworben wäre,

wenn 3hr @uc§ ntd^t meiner angenommen hättet, ©ort ber*

gelte e« (Such laufenbmal, ehrwürbiger §err!"

„ilftun, ^aoa^!" wanbte ftch ber Senior ju feiner £au«*

fran. „3»ctfetft I)u noch, wie wunberbar ®otte« SBege

ftnb?"

Diefe aber errötete über unb über unb ihr mit Xfyrä*

nen gefüllte« Sluge rebete beutlich, wa«. ber äWunb r>crfct>(ogf

nämlich bafj Weue unb ©c^aam über ihren fiteinmuth ihr

$)erj befc^werten; unb boch mifchte fich auch in ihre £rauer

eine fo unterbotene banfbare greube über bie unoermuthete

®abe ju rechter 3ett, ba§ fie »öUig. unentfStoffen unb mit

ihren (5mpftnbungen im heftigen Streite nicht witfcte, Wa« fie

tf?un ober reben f o Ute.

„SBülft £)u nicht nehmen, wa« ber §err un« fenbet?"

fragte Suffenba^. Unb nun erft erhob ftch (khabah, um ben

3nha(t be« torbe« in Empfang ju nehmen. Da fanb fich

benn ein gro&e« <g>tücf gebratene« Steife^ r eine Schüffei mit

©emüfe unb eine glafche Sein! 3Be(ch ein föeicfytljum!

SBeidj ftifß$a Slnblicf ber Sinber, al« biefe ungewohnte

§errtic$feit fi<$ auf bem Sifche ausbreitete

!

„Ciebe SDlargarethe!" fagte nun ber Senior jur SKagb.

#,©ott weiß e«, ba& ba« wenige ®ute, wa« mir $u ttyun

möglich ift r
au« einem uneigennüfcigen §er&en fommt; aber

bafc gerabe £)u e« bift, bie un« heute biefe ®aben überbringt,

ift mir fo erfreulich unb überzeugt mich fo fehr öon ber gnä*

©iUenljd^ii, örjatjlunflfn II. »fc. 13
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btgen 33ergeltung unfer« himmlifchen S3ater$, ba& i$ mit

bcm bereittt>illigften £erjen annehme, toaä Du im« brtngft.

£a& nun auch Dir gefagt fein, Hebe ÜÄargarethe, bajj ®ot*

te$ §i(fe immer am Warften ift, toenn bie 9ioth am ©röfcten

ift ! ©rüge Deine milbe, freunbliche §errfchaft Don mir unb

ben üfteinen unb bringe borläufig unfern innigften Danf, bi*

ich felbft fommen toerbe, meine Pflicht ju erfüllen."

Unb als nun bie 2ftagb fort mar unb bie $au$frau

mit jitternber $anb bie ®abe ausfeilen begann, fefete ber

<5enior noch ^in^u: „2Ba$ meinft Du nun, liebe (Sfyaoafy?

3ft ber heutige Sag nicht mirflich noch ein Sefttag gemor*

ben? Unb finbeft Du nicht abermals, bajj bie ©ottfeligfeit

auch jur Beruhigung bed furchtfamen ©emütheä nüfee ift unb

toirflich auch bie 33erheif?ung biefeä tfebenö fyat?"

Die glüefliche ^auäfrau üergaj? nun alles anbere £eib,

toaä ber heutige lag in feinen fo bittern läufc^ungen über

fie gebracht hatte, obgleich bie $lu$ficht auf ben SÖMnter für

fie unb für ben Söeftanb ihre* gangen §au8n>efen$ nichts

toemger, als erfreulich n>ar. Slber fo ift baj menfehliche

$>crj! (Sine einjige unverhoffte greube bermag eine gange

(Schaar bon Befürchtungen unb borgen niebergufplagen, unb

bie ginfternif? beS (SemütheS in einen gellen, freunblichen

Sag ju Dertoanbeln. greilich nicht bei allen SKenfc^en;

bei benen nicht, toelctye ungenügfamen ^erjenS finb, bei tt>el*

chen ber Äleinmuth, bie t'ebenSforge, bie gurcht
oor ben fommenben lagen mit einem unreinen ^erjen
unb ©emiffen ipanb in $anb gelten, unb bie Religion nur

auf ber Oberfläche beS ©emütheS ttrie eine fpielenbe

2Belle umhertreibt. 3n chriftlich burdjbtlbeten ©eelen

aber reicht ein ©onnenblicf fchon hin, bie 9iacht ber gurcht

unb tlngft ju bertreiben, toeil biefer eine ©onnenblicf als

ein ©ote ©otteS in'S §erj unb Seben tritt unb bas ©ort

mitbringt: „SIBer oon einem Uebel erlöfet fyat, ber mirb
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xoofy auch fcou allen anbcm erlöfen." Da« ift bcr Stufen

ber ® ottf eltgf ett ju allen Dingen unb für ein helle«

Sluge unb für ein gläubige« ®emüth eine täglich er*

füllte Eerheifeung biefe« Gebens.

Db nun toohl bie« fyerrüd)e Söort ber ©chrift fich auch

in ber testen unb fcfytoerften Prüfung, in ber ©tunbe be«

£obe«, betoährt? $un, lieber 8efer, barüber möge Dir bie

£obe«ftunbe unfer« treuen (Senior« ©üffenbach, toie folche

in bem ©efchicht«buche ber ©tabt ^itfe^en aufgezeichnet fteht,

2(nttoort geben.

IV.

Stn einem ffiochentage früh fed?« Uhr üerfammelte fich

in ber Kirche ju ^ßttfe^en bie ©emeinbe, um bie gewöhnliche

ÜRorgenbetftunbe abgalten. Sßar e« bie allgemeine 9ioth

ber 3eit, toelche in ber föegel eine größere, toenigften« äu*

fjere ®otte«furcht herbeiführt, ober tt>ar e« bie befonbere

2lnjiehung«fraft be« ^rebiger«, meldte auch in ben SBerfel*

tagen bie §eil«begierigen in ba« ®otte«hau« trieb, ober traf

e« fich fonft au« anbern jufammenmirfenben Urfachen, —
hvci an biefem üRorgen loar bie Sirene jahlreicher befugt,

al« an ben frühem tooc^entlic^en ©etftunben.

9tod) ©eenbigung be« Siebe« trat ber eljrmürbige ©e*

nior ©üffenbach auf ben Bltar. Obgleich ba« Sitter feinen

ßörper gebeugt hatte unb ba« fyärliche, filbergraue $aar,

toie bie tiefgefurchten ^Bangen unb ba« Ijätbgefenfte §aupt

auf eine übergroße ®ebrec$(ic$feit beuteten, fo fear boch fein

®ang noch oeft unb fieser unb fein 9luge fcon einer Ceben«*

toärme boll, meiere nur ber 2lu«flufj be« fettigen (Seifte«

fein fonnte, ber in bem ©fachen mächtig ift.

Der Pfarrer fcerla« mit ernfter, boller Stimme ben

13*
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jtoeiten $falm: SBarum toben bic Reiben unb bic Ceute re*

ben fo t>ergcbli($! unb fu$r bann alfo fort: „ffier ift beT

©efalbtc be$ Jperrn, bon toelctyem bic ©etyrift meiffaget? £r

geiget 3efuä SljriftuS, er ift ber etngefe^te fiönig auf bem

Ijeiligen Söerge &\m\ ffiarum aber toben bie Reiben gegen

üjn? ©ie fönnen im £)unfel tyrer ©ei$$eit feine $errlic$*

feit nicfyt faffen unb oerlangen ui$t nac$ bem Slrjte, toeil fie

uoety ni$t toiffen, baß fie fterbenefranf finb. I)ie S5nige

unb Herren im 8anbe lehnen fidb auf unb ratschlagen toiber

iljn; fie motten ifyre finiee ni$t beugen oor i^m unb niebt

oon $erjen bemütfyig fein, toeil fie felbft gern Ijerrfctyen über

alles SBolf auf Grrben unb fidj ju erniebrigen meinen, toenn

fie bem $errn bienen. ÜRit Ärieg unb Ungeftüm jte^en fte

einher unb jerrei&en alle ©anbe ber ©otteSfurcfyt, unb toer*

fen ton fiefy ityre ©eile, mit toelcfyen fie unter ^eiligem Gribe

ficty mit bem §errn oerbunben Ratten. JBo tyr gug gen?an*

belt fyat, ba jeuget üergoffene« ffllut ber ©ere^ten bon ifc

rem gottlofen treiben, unb too ifyr §au($ getoebet bat, ba

fyaben fie ben bßfen ©eift ber 3tt>ietractyt, be$ Raubes, be«

Keineib* unb ber Sölutttyrannet l)interlaffen! ©ie tooüen

bie tirc^e (£§riftt meberreifcen unb bie Surcfyt be$ §erm aud

allen Käufern unb auö bem ganzen ganbe treiben, unb tool*

len ein Regiment tyerric^ten oljne ©ott, otyne etoiged £eben,

ofyne SKectyt unb ©ereebtigfeit teeber auf ßrrben no$ im §im*

mel. Wlit ©iegcSgefcfyrei jie^en fte einher unb oermeffen ft$

unb ffrechen: SBer ift bet £)err, beffen ©timme toir ^ören

follten! ©ie^e, er rebet nicfyt, benn e$ ift feiner, ber ba

rebet unb rietet! Slber ber im £immel fcofynet, lachet ty*

rer, unb ber §err fpottet tyrer! £r toirb einft mit i$ncn

reben in feinem 3orne u"b mit feinem ©rimme mirb er fie

fd)recfen. Orr toirb fie fragen: 3d> ^abe eud? gerufen mit

meiner ©timme, bie über alle Selten tönet unb Eobte au*

ben ©räbern ^eroorrufet, toarum ^abt i§r fie ni$t ge^ret?
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3d> habe ju euch gerebet mit meinem ©orte , ba$ tote ein

boppelfchneibige* ©chtoert burchbringet Seele unb Mb, unb

ift ein dichter ber 6inne unb ©ebanfen be« £erjen«, toarum

habt ihr euch nicht rieten (äffen in eurem <Sinne unb fyabt

eure ©ebanfen nicht ju mir getoenbet? 3$ bin als ein

treuer $irte Dor euch hergegangen unb §abt euch getoeibet

auf meinen Sluen; toarum feib ihr mir nicht nachgefolgt unb

feib lieber eureä eignen 2Bege$ gegangen unb l;abt emt t>cr*

irrt? 3ct> habe gefugt $lüe, bie berloren ftnb, toarum ^abt

ihr euc^ nic^t finben laffen, fonbent fcerharret in eurer §of<

fart unb prebigt eitel glucken unb üöiberfyrechen? Dann
»erben fie antworten unb fprechen: §err, jefct erft erfennen

toir mit ©chreefen, ba§ bu ber Äönig bift, eingefefct auf bem

heiligen Serge &ion, tag bu ber ©ofjn bift, gefommen bon

bem ^-Bater, feiig ju machen, toa$ oerloren ift. 3efct erft er*

fennen toir ba$ Qrrbe, ba$ bu ben Reiben unb ber ©elt jum

Grigenthume geben toiüft. 3efct wollen toir bir bienen. 2lber

er toirb ihnen antworten: Die 3eit ift erfüllet über euch,

unb bie berlorne ^ßrüfung^eit erfauft ihr nimmer jurücf.

3hr habt bae Seester meinet Meiches auä £\on als ein töe»

giment ber X^or^ett unb be$ 21ergerniffe$ oertoorfen, nun

toirb ba« eiferne Seester über euch fymfäm unb euch ft™?

fen ihr Sönige, unb euch Süchtigen ihr dichter auf @rben."

„3hr aber, über toelche bie ßangmuth ®otte$ ^eute tote*

ber neu geworben ift, bienet ihr bem f)errn mit gurcht.

Denn er ift uns gemalt oon ©ort jur 5B3ei$h*ü/ jur ®e*

rechtigfeit, jur Heiligung unb jur (Srlöfung. freuet euch

mit Sitttxn, *>emi ift euer Sönig! Süffet ben <5ohn $um

Reichen, baj ihr ihn liebet, unb ihm gehorfam feib bi« in

ben Xob; füffet ihn in eurem $>erjen, bajj er fich auch

euch erbarme unb gebe fein Ceben auch für euch iur ^ rlLV:

fung. Denn fein $orn toirb fommen , toie ein Dieb in ber

5Ha$t! SBohl aber Slllen, bie auf ihn trauen!"
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2U3 @üffenbac$ bie ßrftärung bcr ^fafoten Ijier ftyofc

$errf<$te einige Hugenblicfc fang ba« (auttofefte <StiÜfctyn>eigett

in ber ganjen SBerfammhmg. £)a mar e$, als ob über be«

Pfarrer« 2lngefic$t ein ©chatten Ijinjbge, ber ben v#u$brua*

feiner glaubenSfreubigen Lienen mit einem üMe in ben

tiefften (Srnft bertoanbelte. Unb er fyob an unb fyrad>:

„Steine €>tunbc ift gefommen! $loä? l)eute merbe i$

mit meinem £errn im s$arabicfe fein, n>enn er ficf> über mi$

<5ünber erbarmet! £>arum fcernefymet als mein tefete« 28ort

an biefer Stätte: ©leibet in ber Siebe be$ <perrn!

©o ifyr feine ©ebote galtet, fo bteibzt ifyr in fetner Siek.

£>eib getreu bis in ben Xob, fo loirb ©ort euci) bie Srone

be$ Sebent geben! galtet, n>a$ iljr t)abt, baß euct) WemanD

biefe firone raube, ^iidjt begehre i$ Don euci), baß it)r mei*

ner gebenfet! £)enn wer bin ict) unb ma$ ift mein JpauS,

bafc ©Ott mict) bis t)iert)er gefüt)ret t)at! 2(ber beö $öorte$

gebenfet, ba$ id) ju euct) gefprocr)en im SDienfte meinet $errn.

teufet an ba* 'Boxt be$ l'id)teß , ba$ in alle 2£at)rt)eit lei*

tet, an ba$ Sort beö emigen SebenS, baS aus biefer Crrbe

Seib unb greub uns nact) bem ^pimmet jiet)t, unb an baS

3Bort t>om Streute, bas uns ißerf^nung mit ©ort am X^rone

ber @erect)tigfeit üerfyeijjt. 3»*" ^feten %Rak empfanget uon

mir ben ®egen beS $errn : &cr £crr fegne euct) unb behüte

euer)! £)er §err erleuchte fein 2lngefid)t über euct) unb fei

euer) gnäbig! £)er §err ergebe fein 2tngeficr)t auf eud;, unb

gebe euct) grieben. 2lmcn."

3US (Süffcnbacr) mit ungewohnter Sraft feine föebe en*

bete, unb bann, als i)abe er barin ben testen gunfen Sebent

traft oermenbet, unfieberen, rcanfenben <Sct)ritfeS uacr) ber

<5afriftei juging, ertönte burdj bie &ird?e ein aügeraciitt*

Wagen unb Seinen. SKit 9iidjtacbtung ber getDö^nü^en

Äirdjenorbnung ert)ob fid) bie 23erfammtung, um über ben

SUtarplati in bie ^afriftei einzutreten ; junäd^ft n>ol)l, um bem
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geliebten <See(forger, faß« ifym ein Uebef Begegne, ljilfreic$

beijufpringen. SU« fie aber fallen, ba§ er, obmofyl föma$,

bo<$ bon feinem anbern förderlichen Unmofylfem befallen mar,

umringten fie iljn, unb beftürmten i^n mit SMtten ber rüfc

renbften Slrt.

„$err," fagte ber (Sine; „in ber 3eit ber Woty moüt

3^r ton Rinnen ge^en? SÖ3ollt 3tyr un« SÖatfen (äffen, ba§

mir ofyne Ofatfy unb 21;at, oljne £roft unb grieben bergefyen

foüen? 9Jetn, (Sott mirb ßuety noeb nietyt bon un« nehmen!"

„Sieht, #err!" festen Rubere mit ben ©orten ber ©etyrift

fyinju: ,,£)a« miberfafyre (5ucfy nur nierjt, bafj 3fjr fterbeu foü*

tet! 3ft e« and) uicfyt ju frtt^ für Crudj, baß 3fyr ljmgefyen

fönntet als ein frommer unb getreuer ftnedjt, ber feine 2Ir*

beit tteulicb fcollenbet ^at
, fo ift e« bo$ ju frülj für im«.

28er foll bie Jpcerbc meitwt, roenn 3fyr fie oerlaffet?"

„3a, bleibet nod? bei im«!" baten nrieber 51nbere ; „benu

e« rotü Bbenb roerben unb ber £ag unfre« ^rieben« fyat fidj

geneigt, ffio^in foüen mir geljen?"

„3" £ent allein," antmertete ber ©enior, „ber ffiorte

be« emigen £eben« fyat. (§r ift ber gute, treue £irte, ber

feine $>eerbe roeibet ! 2Ufo murret niebt roiber ®ott ! @r ift

allein , ber £crr be« l'eben« unb be« Xobe« ! SBill er miety

nod) eine fletne Söeile unter (Sud? (äffen, fo roirb er e« tfyun,

efye benn 3br ifui barum bükt $lber mir fagt e« ber ©eift:

nod? sor biefem s2Ibeub mirb meine irbifct)e tfaufbar/n ju

(Snbe fein."

5(1« fi$ ©üffenbad) (ner &on feinem ©tu^tc er^ob, unb

nun bureb bie enge unb Heine (safrifteitljüre in'« greie Ijerau«*

trat, folgte if;m ber trauernbe unb meinenbe $ug ber Jfirdj*

gänger; befonber« roaren e« bie Firmen ber ©tabt, bie fidj

an ifyn brängten, unb gegen ifyn äußerten, baß fie nun ganj

öerlaffen fein mürben, menn er niebt mefjr ir)r föatfygeber,

^röftcr unb Reifer fein fönne. (ix fuebte fie ju beruhigen,
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fomeit e« mögltd? mar, unb bot an feiner £au«tljüre, bafc

man iljm nic$t meiter folgen möge, metl er nun toünföe, mit

ben ©einen allein ju fein.

81« bie §au«frau, f$on bur$ ba« ©etümmel ber Öcute

bor ber £fyüre aufgefcfyretft , bem treuem üftanne angftöott

entgegen eilte, unb ben manfenben ©ebritt, bie gebüdte $aU
tung unb bie erblaßten SBangen erblicfte, bra$ fie in einen

<§>trom oon Xfyränen au« unb rief: „Slümäcfytiger (Sott, toa«

ift Dir gef(fyefyen? SBa« mollen bie Seilte t>or ber Xtyihre?"

,,9Mc$t« ift mir gef*e$en, al« Siebe« unb ©ute«!" ant*

mortete ber Senior. „Slengftige Did> ni<$t, liebe §tya&a$,

icfy merfe, mein £)err nrilt nun an einem anbern Orte mit

mir reben."

„Du bift franf, 33ater!" fu^r bie §au«frau unter 28ei*

neu fort. „Dein $u«fel)n &errät$ mir'«. Die SDiagb foü

fogleicfy ben Slrjt rufen."

„Den Slrjt?" roieberljolte £üffenbad> mit milbem Sä*

etyeln. „9kin, liebe <5§at?alj, i$ bebarf feine« menfe^ic^en

Slrjte«; benn iety bin ja nicfyt franf, fyabe ntrgenb« <5<$mer$

unb füljle nur, bafc i<$ feljr matt unb fcfymadj bin. Der

rechte $Ir$t, ber Ijier Reifen fann, ift fcfyon ba. bereite Du
mir aber mein iöette; miety oerlangt fetyr na$ föube."

ffiäfyrenb nun bie geängftete ßfyaoaf? mit jitternber §anb

unb unter unberfiegenben Xfyränen ba« Söette bereitete, um*

fctylofe äWarte, bie jüngfte £o$ter, be« SBater« Jtniee, a(« bie*

fer fid^ auf ben breiten Slrmftu^l unterbefc niebergelaffen

Ijatte. „ÜReiu $inb," fagte ber SSater, „toirft Du allezeit

©ott oor Slugen unb im §erjen tragen unb Deine 9Rutter

lieben unb i$r ge$or($en?"

„9a!" antwortete bie £ocbter unb meinte laüt.

„ffia« feib 3l?r boc$ für f(einmütige ©eelen!" rief ber

©enior au«. „SBeil ©ott naefy fo bielen, Dielen guten Sagen

ungeftörter ©efunbtyeit nun einmal eine f$tt>a$e ©tunbe über

Digitized by Google



201

midb fommcn la&t, fo feib 3fyr fcg(etd) traurig unb berjagt

unb t$ut tote Die , bic ferne Hoffnung $aben. 3$ $abe fo

lange unter @u$ gelebt unb lind) baS SBort oom etoigen

Vebcn geprebigt unb toie alle Seiben tiefer 3eit niebt toertlj

finb ber etoigen $errli$feit, bie an und foll offenbaret toer*

ben, — unb nun, too 3$r betoeifen folttet mit ber £$at unb

ffia$r$eit, bafj i$ au# (Suer <Seelforger getoefen bin, nun

maebt 3br alle meine Arbeit unb Hoffnung ju ©etyanben.

2Kujj mtc$ baS md?t betrüben?"

„Bürne uns nt$t, lieber 93ater!" bat bie $auSfrau.

„9Btr »erben eS nie bergeffen, toie Du für unferer ©eelen

$>eil geforget Ijaft früty unb fpät. Slber follen üKutter unb

JKnb fritylu} fein, toenn ber SBater oon feinem Xobe rebet?"

„<Setoi§, baS folltet 3$r !" aerfidjerte <3üffenbac$. „31jr

feiltet £urf) mit mir freuen, bafj nun nacb fo langem Scb^

nen baS Söollfommne anhebt unb ic$ bafb im Schauen toau*

beln toerbe. ÜRüffen toir un« ni$t Ijier trennen, toenn

tt>ir uns broben toieber fe^en toollen? üHu§ nietyt (Sin«

»on und ben Anfang machen? Unb ba es nun (SotteS gnä-

biger ffiiöe tft, bafj iety es fein foll, ber juerft unter uns jur

f>errli$feit eingebt, foütet 3$r ßu$ nity barum mit mir

freuen, obgleich iety unter (Sucty biefer 2luSjei<$nung am ©e*

nigften toertfy bin? Ober rebete (5uc$ oielletdjt gar eine

gurcfyt unb Sorge um 6uer tägliches ©rot mit in (Sure

Srauer hinein? Da fei (Sott bor, bafc 3$r tyn ni$t als

Sßater ber ffiitttoen unb SBaifen erfannt hättet."

Unterbej? fyatte bie §auSfrau baS ©ette bereitet, unb

als @üffenbac$ mit t$rer $ilfe fi$ auf baffelbe niebergelegt

$atte, 30g ein Säbeln feiigen (SlücfeS über fein bleiches Kit«

gefixt; er faltete feine $änbe unb fpra$: „(Sott fei Dan!,

nun liege ic$ auf meinem (Sterbebette unb bin bereit, meinem

©eelenbräutiaam entaeaen in aeben."

<5S fonnte nun nic$t fehlen, baß burc$ bie Äirctygänger
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©tobt verbreitet ^atte; unb batb barauf eilten bie 8Rath$*

Herren unb bie übrigen ©eiftlichen tyxhti, um mit eignen

Äugen gu fehen, Wa« ihnen berietet worben mar. ©ie frag«

ten ihn, tote e$ ihm gehe, unb toa« ihm fehle?

„äRir geht e$ über alle SDlafjen gut!" antwortete er mit

ber innigften greunblichfeit. „3ch merfe nun, bafj fein ®füd
be$ Sebent ber ©tunbe gu Dergleichen ift, in melier bie

Slusfidjt auf ben (Eingang in'G ewige geben nahe tritt. Unb

was mir fehlet, fraget 3hr? Sich Wo* foll mir bei ber $ir*

tentreue meine« §errn mangeln? (£r ^at meine ©eele fo

ganj unb innig gefüllt, ba§ ich mehr habe, benn ich öerbiene."

„£abt 3hr, theuerfter Senior/' fragte einer ber (Seift*

tiefen; „vielleicht noch ein ©ort für un$?"

„Stein anbereö, Hebe Slmtsbrüber," entgegnete ber ©e*

nior: „als was ich mit Sud) mehr benn ein 2)ienfchcnalter

hinburch geprebtgt ^abe. ®ott hat mir bie ®nabe »erliehen,

ba§ ich e$ noch biefen äßorgen in feinem §aufe meiner ge«

liebten ©emeinbe in'S £er$ rufen fonnte. @« ift bie Söeiffa*

gung von unferm Jperrn im jtoeiten ^ßfalme; e$ ift ba^ &ort

von feinem ewigen deiche. (5$ »erben £zittn fommen, unb

finb fc^on jefet ba, wo bie Äönige unb gürften unb Seute

aus allerlei SSolf fich auflehnen unb beratschlagen »erben

wiber ben $errn unb feinen ©efalbten; fürchtet (£uch aber

barum nicht ! Grs fann ^iemanb einen anbern ®runb legen,

als ber gelegt ift, 3efuS (^riftuS, unb WaS fie auch barauf

bauen, wirb nicht beftehen, wenn e$ nicht ßhrifti ift. £r

felbft aber wirb feiner £tit ntit ihnen reben in feinem £cmt

unb mit feinem ©rimme wirb er fie fehreefen."

,,©o gel;et 3hr affo/' fragte ein Slnberer, „hin ingrie*

ben unb in ber ®ewifeheit (£urer 33erföhttung mit ®ott in

(Shrifto ?"

„3a!" verfieberte ber tranfe. „3ch ha&* meinen
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löfer niemals berleugnet unb ich wei§, er wirb mich auch bor

feinem fyimmlifctyen Skter befennen. Sin ich auch unter aU

len feinen Dienern ber geringfte unb unwürbigfte, fo werbe

ich boch bis an'« (Snbe »erharren."

„galtet nid^t gar ju gering bon (Such!" fiel ^ier ber

»ürgermeifter ein. „2ÖaS 3>r ©utcS gethan fyabt in ber

langen 3eit (Surer SlmtSführung , beffen ift fo biel, bafe fich

9i
x

iemanb in unferer ©tabt (Such gleich fteUen fann. 3Öenn

3h* (Sudt) ju beu geringften unb unwürbigften Dienern un*

fers £erm rennet, »eichen £roft follen wir cinft in unferer

©terbeftuube haben?"

„Sich, lieber £err," antwortete £ üffenbad> : „wenn wir

anfangen wellten, unfere guten SBerfe ju jählen, um bamit

geregt ju werben bor ©ott, fo ftänbe eS fchlimm mit uns.

Denn je näher wir bem 5lbfct>cibcit aus biefem lieben fom*

men, unb je ^cüer bie £)etligfeit unb ©erechtigfeit ©otteS i>or

unferer ©cele aufgebt, befto mehr erfcfyrecfen wir bor unferer

grömmigfeit, bie auch in feinem Dinge bem allfehenben 2luge

©otteS gegenüber bie Prüfung aushalten will. 3c mehr wir

erfennen, wie wir erfannt finb fcon ©ort, befto tiefer fällt

bie ©chaale unferer ©djulb, unb all' unfer ©lauben unb

Sßanbeln fällt ju fo traurigem ©tücfweife jufammen, bajj

nur bie unermeßliche, ewig reiche ©nare ©otteS unb bie 33er*

Neigung in ß^rifto uns &cr bem ©einreden unb ber gurcfyt

beS SobeS bewahren fann. 3tyr wiffet ja, meine greunbe,

©ott itykt nicht bie SSerfe, bie wir gethan haben, fonbern

er wäget bie Sinne unb ©ebanfen beS £>erjenS ab, mit wel-

chen wir gelebt unb ben ttampf beS ©laubeuS beflanben fya*

ben. ©ott ic^ (Such an baS SBort beS #errn erinnern:

„2öcnn 3hr MeS gethan habt, was (Such befohlen ift, fo

fprechet: 3Bir finb uunüfce finechtc, wir haben gethan, was

wir ju thun fd;ulbig waren? DaS 2£ort ift nur für Die,

bie Ellies gethan haben, was fie }u thun fcbulbig waren.
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SRun Jagt, greunbe, »er bon un$ toitt ftdj ju folgen önec$*

ten rennen?"

„üRetnet 3$r," entgegnete ber öürgermetfter, „bafe 3&r
e$ niefct tyun bürfet, fo bürfen mir e$ noc$ biel toeniger."

„Ueberlaffet (Sott bie« ®ert$t!" fuljr ber Senior fort

„©ittet i$n aber, bafc er (Sucfy 2lUen in (Surer ©terbeftunbe

ben 2roft unb bie (Setoijfteit ber Vergebung <5urer ©ünben

gebe. SRur mit folc^er 3uberfic$t, bie ber ®eift ©ottee in

unfer §er$ bringet,, giebt e$ feine ^urd)t öor bem Xofce."

©üffenbadj Ijter fcfymeg unb auf einige Slugenblide

eine tiefe <§tiüe eintrat, brang auf einmal ber Eon einer

fanften SKufif in ba$ Bimmer bc« ©terbeuben. Qt mar bie

ÜÜMobie eines Sircfyenliebed bon ^ofaunen gebtafen unb in

fofe^er feierlichen, harmoniföen ffieife, bafc alte 5lntt>efenben

babon tief ergriffen tourben. (Sin 3eber öffnete fein §erj

biefer ^immliföen Harmonie unb fetytoetgte ftiü unb feiig in

bem metaünen ©rüge, ber burd> bie 8üfte toie ein ^etymanen*

gefang fiety ba^in jog. <5rft al« bie 9)Mobie geenbet n>ar,

tourbe ba$ ^em^olen ber ßeute im Limmer nrieber ^örbar,

unb jeber fragte fi<$, tooljer biefe liebliche üWufif gefommen

fei, btö fie barin übereinftimmten , bag fie bem 9taty$aufe

^er ertöne, too einige ÜRale in ber ffioctye ein Choral gebla*

fen mürbe*).

•| 3n einer fehleren ®eleaen^eitfif^rift, beren 3nhalt bann in tic

Mannte „Sammlung audcrlefener Materien jum $aue bee

Steides ®otte$" (II. 2>. 266 f.) aufgenommen würbe, wirb biefe *Dhifif

in fo fern als ein übernatürliche* (Srcignijj bargefteflt , alo ber ttutor er*

jäblt: „e$ fei bie fcerrlidjjre SRufif eine« flanken (Sl>ore$ cjewefen, welche

plöjjlich burdj bie a,an$e Stabt ertönt fei. I>ie Bürger hatten nie eine

fo liebliche SJlufif a,cböret, unb 9iiemanb hätte gewufjt, woher He gefom«

men. Ginia,e waren nach t;m JKathbamc geeilt, anbere >ur 8 rat im au er.

unb wieber Anbere hätten gemeint, fie f5me oom Ihunnc. 3a -ber Cr*

aanifr hat« bie SHufif Wnett in Noten fefren wollen, aber alle feine 2Rühe

fei uera,ebenö gewefen." —
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@üffenba$ $atte mit gcfc^Ioffcncn Slugen bie ganje 3«t

übet ba gelegen; aber übet feine 3äg* »ar ein Ijeilige« 3***

tern Eingegangen, ba« beutlicty jeugte, in welche innige 93er*

binbung er bie« (Sreignifc mit feinem ®emütfy«juftanbe bringe,

unb toie e r ft$ biefe iWufif beute, ©clbft al« bie Uebrigen

nac$ «eenbtgung be« Siebe« bon tyrer lautlofeften Slufmerf-

famfeit abgelaffen Ratten, »erharrte ber €>enior no$ in feinet

befeügenben 9fru$e, fo bafj ein leife« glüftcrn ber iöeforgnifc,

ob ni$t oicüei^t ber £obe«?ami>f föon beenbet fei, t>on

ÜRimb gu 2ftunbe ging. Da magte e« bie »einenbe $au«*

frau, iljre §anb auf be« ©terbenben ©tirn &u legen unb mit

bekommener ©timme ju fragen: „SBater, toülft Du Dein

Sluge ntc^t me^r ju un« auflagen?"

HD gern, mein ttyeure« geben," antwortete er mit bem

liebreichen 8äc$eln: „fo lange, at« mir e« ber lob nidjt

fc^Hegen unb Deine $aub mir jubrüefen mirb. £)aft Du
benn audj bie munberfctyöne ÜRufif gefcflrt, ben ßobgefang ber

$tmmlif$en $eerf$aaren , ber mi$ in ba« ^arabie« beglei*

ten fotl?"

„3a roo^l!" fagte <5$at>a$. „Slber follte e« benn toirf*

liefy mit Dir jum Sterben fommen?"

„grage ben §errn be« tfeben« unb be« lobe«!" ant-

wortete ber Äranfe. „Sie^e, i$ bin fein Snec^t, mir gefc$e$e,

mie er teilt. ÜWeinft Du nicfyt, ba§ iety e« gut tyabe ? Söarum

toeineft Du benn? Unb ti>o ift mein $ütb, meine üttarie?"

Die SKutter legte ber Softer $anb in bie be« SBater«

;

benn obgleich fein Sluge geöffnet war, fo fetyien e« bo$, al«

ob feine Setyfraft fetyon gebrochen fei. „ütteüt Sfinb!" fagte

ber SBater, unb legte feine föectyte fegnenb auf i$r §aupt:

„Steibe in Dem, roa« Du gelernet tyaft, unb Dir bertrauet

ift. Unb toeil Du fcon Sinb auf bie ^eilige <Sc§rift tueifeeft,

toirb Dicty biefelbige untertoeifen jur (seligfeit burety ben

©lauben an Gtyriftutn 3cfum. ©leibe Deiner SKutter eine
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gehorfame Xochter, Deinen (Sefchwiftern, bie heute fern Don

hier ftnb, eine tteue ©chtoefter, unb bem Jperrn eine fromme

Sßagb. Dir aber, meine tljeure (£ha&ah, bleibe ber Ircft

unb griebe Deffen, ber früh unb fpät und ausgeholfen hat

in leiblicher n>ic in geiftiger 9cot$. Dein $>erj erfchreefe

nic^t, Wenn mich ber Skter ruft; toeifjt Du boch, ba§ für

uns Sllle bort ffiohnungen bereitet finb. 2luch Du wirft e$

am (£nbe gut haben, wenn Du im (Slauben unb in ber (Sott*

feligfeit beharreft. ffiiUft Du baS?"

„<5o wahr ich Dich liebe!" antwortete fie mit gebrochen

ner ©timme: „Unb fo wahr mir (Sott h*lf*-"

„Sttmr fiehft Du, meine liebe (Shaoah," fu^t er fort:

„ba§ bie ©ottfeligfett boch ju allenDingen nüfce

ift, unb ba& fie bie 33erhei§ung $at biefeS unb

beS jufünftigen CebenS."

Unb als er bieS gefagt hatte, fehrte er fein Slngeficht

nach t>er ©anb; bie $anb aber, Welche er bei ben legten

©orten auf baS §erj gehalten ^attc
, fiel fraftloS in ben

Schoos hinab.

Unb als ßhaöah tyn bei feinem tarnen rief, antwortete

er nicht. Der (Sngel beS £obeS hatte fein $er$ berührt!

Unb nun Dir, lieber Sefer, jum Schluffe biefer wahr*

haften (Sefchkhte, noch baS ©ort ber Schrift: „3hr aber,

meine Sieben, erbauet euch auf euern allerhet*

ligften (Slauben burch ben heiligen (Seift unb be*

tet, unb behaltet euch .in ber Siebe (SotteS, unb

»artet auf bie Söarmherjicjf eit unferS $errn

3efu Ghrifti jum ewigen Seben!
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Der fretnbc Mann.

i.

bem bänifcr)en ^erjegt^ume <5cble$mig Hegt an ei*

ner ©ud?t ber ^orbfee ba« <stäbtci)en $ufum, fjeut tote

bamals, nämltcfy jur $tit, in melcr)e nact)folgenbe .®efdn(i)te

fällt, befonberS burcr) bie ©c^ifffa^rt bebeutfum, obgletct) bie

>$a$l feiner <5inmol>ner fidj faum auf biertaufenb erftreefen

mag. (§« mar nun am 10. üDecember beö 3a$reS 1680,

bajj ein @d)iff , meiere« be$ ffiege« »on Jpelgolanb fyergefom*

men mar, oor §ufum oor Slnfer legte, unb bann auf einem

SBoote bie gefammten ftetfenben an'« Ufer fufyr. Diefe jer*

ftreuten fict) balb nad) aüen 9ftcr)tungen be$ ©täbtctyens, je

naetybem ein 3eber Ijier feine Jpeimatlj fyatte, ober fonft einer

freunblidjen Slufnafyme gemifj mar. Mux ©ner oon ben 2ln*

fömmlingen ftanb längere Beit unentfd)loffen am §afen; e$

mar ein grember, ein üftann jroifcfyen funfjig unb fecbjig

Oatyre alt, babei flem oon ^erfon, o6fd;on t>on fräftigem,

ftarfen ©lieberbau. Sluffaüenb mit biefer fräfttgen l'eibe«*

bcfc^affcnr)ctt mar ba« bleiche, ööllig farblofe 2lngefict)t, ba$

aber nichts mentger al$ erfcfyrecfenb ober abftofcenb mirfte,

t*telmel)r lag in feinen 3ügen eine folct)e liebliche greunblict)*

feit, ba| man biefc als ben unleugbaren 2lb* unb 2lu$brwf

einer glücflict)en ®ee(e anfel;en mufcte, bie ftetö bereit ift,

aueb 2lnbere glücflicfy ju machen. Daju fam, bafj fein gan*

je« Söefen oon einer oorne^men Söilbung geugte, unb ob*

gleich er in feinem Slnjuge bie größte Sinfac^ett unb 9fte»

©ilfcenbabn (Srjäblungcn. II. 9t. 14
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brigfeit be« <Stanbe« an beit £ag legte, fo lieg boc$ ber

$8üd feine« milben $uge«, ber tief in feinen ®efi$t«äügen

eingeprägte (Sljarafter eine« tiefgebtlbeten (Seifte« unb feine

ganje Haltung erfennen, bajj er nktyt« toeniger, at« niebri*

gen <5tanbe« toar. Grnbttcty fragte er einen in feiner Waty

fteljenben Knaben, ob er iljn in ba« ffiirtfy«fyau« $um Hnfer

führen tooüe. Der finabe ging fogteiety freubig ooran unb
|

bat ben gremben, üjm ju folgen. 2U« fie an ber £§üre

be« 2Birt$«tyaufe« angefommen toaren unb ber Snabe fia)

©erabfe^ieben toollte, fagte ber grembe, feine $anb auf be« -

ftnaben fyaupt legenb: „SWein <5o$n, i# banfe Dir. 3$
gebenfe einige j&tit in $ufum ju tooljnen; träfe Dicfy ober

bie Deinen irgenb eine >Jtotlj, too Sßenfcfyen Reifen fönnen,

fo fomm' &u mir."

2U« nun bie ffiirttyin ben gremben naefy feinem Jöegeljr

fragte, fagte er ju iljr: „3cfy bin fyier fremb unb bitte ßua)

für einige 3 e^ um Verberge. 3$ bin ein f>anbe(«mann

unb tyei&e 3o&ann I^amffen. Ueberlaffet mir ein 3^
mer (Sure« §aufe«, unb toenn e« ba« geringfte ift, ba«

3l)r Ijabet, unb fpetfet mic$ oon (Surem £ifcfye; i# toifl

ßuety geben, »a« reetyt ift, unb, ba 3l)r mic$ ni$t ferntet,

(Sucfy auf einige flftonate 3a^"ng »orau« teiften."

„9ft<$t bo$, mein $err!" entgegnete bie Sirrin, oon

ber greunbüctyfeit be« üftanne« eben fo fetyr gefangen genom*

men, al« oon ber §o$eit feine« SBefen« überragt unb faft

gebemüifyigt. „üWan (o^nt ben Arbeiter nur, toenn er ge<

axbtitet $at. tretet in ©otte« tarnen bei mir ein, unb

loa« mein geringe« §au« oermag, fott ßuety toerben."

©o na^m 3o§amt £fyamffen Verberge im 2lnfer; unb

fcfyon in ber näcfyften Stunbe toar e« in ber ganjen (stabt

befannt, bog ein frember ÜKann angefommen fei, ber fia)

gtoar nur für einen $anbe(«mann au«gebe, au$ fetyr fd>tta)t

unb einfach in feiner Reibung eüt^erge^e, ber aber fia>er
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ein oorneljmer $err, ja tootyt gar ein gürft fei, ber uner*

fannt bleiben tooße. 3)a$ gefcte mar atterbing« richtig. 3)er
frembe 2)Jann, melier 9iame ifym batb allgemein gegeben

ttmrbe, tebte fetyr eingebogen; er lieg auc$ nt$t im (gering*

ften merfen, bog er OemanbeS Söefanntfc^aft machen toofle

unb t>er(teg fein 3immer n**r jtoei 2Mal be« £age$, JJnty

unb HbenbS, nur um fiety £eibe$betoegung $u machen. #atb

befugte er ben ©otteSader, batb toanbelte er am Ufer auf

unb ab, unb am ßiebften bann, toenn er bies Slüe« unge*

ftärt ttyun fonnte. SWerfte er, bafj er bie Sfafmerffamfeit

ber Seute auf fiety jog , ober gar , bafe Semanb ÜWiene machte,

ft# i§m gu nafan, fo toid^ er augenblicfttc$ unb jog fic$

gurücf. 9tur too ettoa ein Slrmer fic$ tym bittenb na^en

toollte, ba ging er felbft auf i$n gu, gab üjm mit freunb*

liebem Söoljtroollen, obgleich nicfyt alljureictyticty unb berate«

bie ©ittenben auf bie beffere £itfe im £immel. $)abet war

er ein fleißiger unb getoiffenfyafter Äir^enbefuc^er; er fehlte

nie, fo oft ©otteSbienft gehalten tourbe unb na^m babei in

einem verborgenen ©infel ber Sirene feinen «ißlafc. Anfang«

galt er für einen 3ftenf#enfeinb, toeil er mit äßenfe^en nlty$

lü ti)un ^aben ioollte; aber batb merfte man, bafc er nur

3)enen auStoidj, bie mit aufbringltd)er Sfteugterbe feine 23e*

fanntfdjaft machen wollten. $5emt toenn er unverhofft mit

3emanbem auf feinen (Spaziergängen jufammentraf , unb ein

flüchtig prüfenber ©lief ityn ju einem 3roiegefprä<$ ermunterte,

fo toar er äujjerft tiebreiefy, am 3Wciften jeboefy gegen $lrme

unb gegen Minber, unb entliefe 9ttemanben, oljne ifyn ju ei-

nem gläubig * frommen i'ebenSioanbel ju ermuntern.

£)a& btefer frembe 2ftann in ber Keinen @tabt §ufum
batb ba$ aügemeine Xageägefpräd) tourbe, ift natürlich ©eine

ißMrtljin, bie von alten leiten um Slusfunft angegangen

hnirbe, nmfete aber eben nietyt metyr, als anbere teilte, auger

bafj fie feine grcunblic^fett unb 3Kilbe gegen bie £>tenftleute,

14*
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feine äJiäjHgfeit unb (Stnfacfyfyeit im örffen unb Srinfen, feine

Orbuung unb ^ünftticfyfeit lobte. Da £fyamffcn nie fein

Limmer »erfölofc, fetbft nietyt, toenn er ausging, fo §atie

bie SBirt^in oft ©elegcnfyett genommen, ftcfy barin nacb §er*

$en$luft umjufe^en; aber fie fanb nichts, al« bie nötyigften,

$äu$li<$en ©erät^fc^aften unb eine fleine SöiMiotfyef. 2(uf

feinem Sifctye (ag ftetä bie Zeitige 6d>rift aufgefplagen, unb

baneben* lagen 5lrnb'£ n>aljre$ ßljriftentfyum unb 'ParabieS*

gärtlein, ©ontfyom'S gülbeneä tleinob, Söajter'S ©elbft*

Verleugnung, Coburg'« ^oftiüe unb äfytlic^c Triften

geiftreic^er SWänner, toelc&e ba$ toatyre ßljriftentyum in einer

aufnötigen SReue unb ©u§e unb SBefferung burefy ben leben-

bigmacfyenben ©tauben an (ifyriftuä fucfyen.

äftefyrere ffloc^en toaren fo Eingegangen; ba gef^aty eä

eines borgen«, bafj X^amffen bei feiner ftücffctyr vom £pa*

jicrgange auf feine Sirrin traf, bie mit S^ränen im Sluge

feinen ©rüg erioieberte.

„Söa* fetylt @u#, liebe grau?" fragte er tfyeilne^menb.

„2lcfy!" entgegnete fie: „mir tljut baö §er$ toelj' um
einer armen ffiitttre nnllen, bie ^ier neben an toofynt unb

an einer $ranf!?eit leibet, bie ^iemanb ju Reiten im <£tanbe

ift. Die Slergte ^aben alle 2ttittel angetoenbet; aber e« toill

Med nichts Reifen."

„2ln n>eld^er Äranffyeit leibet fie?" fragte Xljamffen.

„Hm gieber!" fear bie Slnttrort. „?llle brei Xage fteüt

e$ fic$ regelmäßig ein unb mattet bie arme grau fo ab,

bafj fie enblicfy erliegen mu§; fie ift fd?on gan$ abgeje^rt

unb fieljt einer Zobten äljnlictycr, als einer tfebenbigeu. 66

jerfcfyneibet Einern ba« $>erj
f

bie arme Butter fo leiben ju

feijen, unb bod) nietyt Reifen ju fönnen!"

„£>at bie grau tycute i^ren freien £ag?" fragte Xljamffen.

„3a!" entgegnete bie Söirtfyin. „@ben fomme iety von

tyr tyer; fie ift von bem geftrigen Anfalle fo fe$r gefömäc^t,
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ba§ fic nic^t aus bem SBctte gefyen fann, unb morgen, toenn

bie $äfcttc$e ärantyett ttrieber fommt, faum nrirb bic nötige

traft gefammett Ijaben jum Ghrtragen."

„3n toelcbem SKufe ftefyt bic grau?" fragte Xtyamffen

meiter. „§at fie oieüetcbt einen unctyriftüctyen £cben$tt>anbe(

geführt?"

„D nein!" antwortete bic SBtrtfjin fcfjncü. „£)ie alte

Butler 9tyfer$, fo nrirb fie nämlic$ allgemein in ber ©tabt

genannt, l)at immer fromm unb gottcSfürcbtig gelebt
/ ben

2lrmen oiel (Sitte« getl)an, unb in ifjrer (älje manche« ^erbe

©c^icffaC mit Demutl) unb (Srgebung getragen. 3ebcrmann

nrirb if)x ba$ 3™B"if$ geben; beim fic nrirb allgemein be*

bauert."

^fjamffen feburieg hierauf einige Slugenbltcfc unb 6(i<ftc

ernft unb ruf;ig oor fiel) ^in ; enblid; fagte er: „3e$ toerbe

bic grau befugen. SRelbet mid) boefy bei i$t an; biefeu

§(beub bei Sonnenuntergang foll fie mid> erwarten."

„2lrf; guter §err," rief bie grau au£, „toäret 31?r

trielleirf;t im Staube, ber armen grau 311 f;elfen? Sie ift

freilid) arm unb burety bie (ange trantycit, bie bis jefct fo

biet gefoftet fyat, nodj ärmer geworben, unb —

"

„§alt!" fiel i(;r ber frembe üKann.in'« Söort. „3cfy

fann bie Slranfe eben fo wenig Reiten, alö 3£r, liebe grau.

mtl aber ber £err fie l;eilcn, fo fann baö nic^t mit

©elb unb ©ut besaget werben, ©eljet aber ^in unb metbet

mt$ an."

Unb fo gefäalj es. 2(1$ bic «Sonne ftc£ jum Untergange

neigte , trat Sfyamffen in ba$ niebere
, äxmüty Limmer ber

franfen grau, bic feiner Slnfunft mit ©efynfuc^t entgegen

gefe^cn fyatte.

„ectb 3$r aufrieben ?" fragte er fie; unb als bic tränte,

berwunbert über biefe grage, ityn fctyweigenb anfafj, fefcte
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er $inju: *3<$ meine ,
traget 3$r Cure firanfyett ru$ig uiib

ergeben in ©orte* ©illen?"

ja, §err!" antwortete fie nun. „3$ $abe bie

befte ^uMtfity, bafc mein ©Ott mir nic^t meljr auferlegt,

als i$ ertragen fann, unb menn td> meiner Untoürbigfeit

bor bem $errn gebenfe, fo fityle ba&'biefe 2rübfal

no$ biet gu gering ift. Unb bo$, toenn ba« Reiben oft gar

fo ferner wirb, überfommt micty eine Ungebulb unb idj tyabe

bann oft ©ott gebeten, mi<$ (ieber Ijintoegguneljmen, als

nocty länger leiben gu (äffen."

„Kenn Gru$ aber ber §err nocfy Reifen wollte," fragte

er weiter, „würbe Gructy baä lieb fein?"

„D gemig !

" antwortete fie. „2Bü&te k$ bann nictyt er*

fennen, ba§ ©ott mir no$ länger 3eit gur ©efferung giebt?"

v $l\m fo bereitet Suer §erg gum ©ebete!" fpracb

Ifyamffen. „2öo 2Jienfd)en nicfyt fyetfen fömten, ba ift bed

Jperrn $anb uoc$ nic^t gu furg geworben. 2öir wollen ü?n

anrufen in ber 3«t ber 9lot$, unb er wirb uns erhören."

Darauf legte er feine $anb auf tyre <ötirn, unb in*

bem er mit ber anbern bie $mnb ber Stanfen fafete, richtete

er feine Slugen naefy Oben. Slber feine Sippen belegten fidj

ni$t; nur über fein ganges Slngefidjt breitete fi# ein ftiüer

griebe ber finbltctyften 3ut>erfi$t. dine ^eilige ©tille fyerrfebte

in bem 3immer; benn auefy bie tränte (ag ba unb »einte

unb betete ftill.

9*a$ einigen Minuten gog £fyamffen feine $änbe gu^

rüd, empfahl mit furgen ©orten bie ftranfe ber ©nabe be$

£>enn, grüßte fie bann unb ging.

8m folgenben ÜRorgen erwarte bie Sbranfe fpäter al*

gewitynli^; fie füllte, baß fie feit langer 3eit wieber gum

erften Sftale einen überaus ruhigen unb fräftigen ©cfylaf ge*

l)abt hatte, unb e$ war ihr, als göge ein. neuer gebend

$au$ bur$ tyren gangen Ceib. 3»tt Slngft unb gurefct ^arrte
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fic jebo$ ber ©tunbe entgegen, in »eichet regelmäßig iljr

gieber fi# einftellte. Uber bie ©tunbe fam unb ba« gieber

nietyt; boll ©eforgnijj, e« möge fpäter befto heftiger lo«bre*

eben, tragt c fic ttidjt, fidp in ihrem ©ettc ju rühren; enb*

liefy aber, al« fie fty't ntc^t mefyr leugnen fonnte, ba& fie

tom SlnfaUe frei blieb, ftanb fte auf unb ging toie neuge*

Boren auf unb ab, unb bann fo fc^netl at« fie fonnte, jum

$aufe fyinau«. 3ie mugte ju ihm, ber ihr geholfen hatte.

211« fie in feine ©tube eintrat, erfyob fi# Sljamffen fctynell

Don feinem ©i&e, ging auf fie gu unb als er fte erfannte,

tief er au«: „3$r feib e«, ÜRutter 9tyfer«? «Ba« fityrt

(Sucty ju mir?'i ^

„ÜJiein banfbare« Jperj," entgegnete fie, „meine« $er*

gen« greube unb 2£onne. So glücfticfy unb frofy, toie Ijeute,

bin i$ nodj niemal« getoefen. 3$ bin in ffial;rfyeit, toie

neugeboren-, unb ba« Me« banfe id) Chtcty ,
$err, 3l;r ©ngel

unb Reifer in ber ^otty! 2lber 3fyr follt miety au$ ni$t

unbanfbar ftnben!"

©te nafym nun ein jufammengefcfylagene« Rapier au«

iljrer Safere, reifte e« ifym I?in unb fuljr fort: „§ier, ebter

$err, ne^mtl (5« ift ein ©olbftüd! Seit bret&tg 3atyren

ift bie« mein einziger @$a(, ben icl> in mancher Occtb unb

meiern Summer boety immer gerettet l)abe. 3mmer badete

ic$, bie 9iotlj fann no$ größer toerben, unb nur jur 3*it

ber $ö$ften 9toty toill i$ ba« ®elb oertoenben. 5lber ber

liebe ©ott fyalf bann immer felbft. Da backte ic$, e« ift

getotfc ®otte« ©iüe, baß i$ bie« ®otbftü<f ni$t jur 3eit

ber fyö<$ften ^ot^
, fonbern jur 3eit ber lüften greube au«*

geben foü. Unb ba« ift heute ber Sag; benn toenn e« necb

glücflidjere ÜRenfdjen geben follte, a(« iety bin, fo fönnen

biefe nur im Gimmel fein, unb bort braucht man boety nic^t'

®olbe« unb ©Uber« Darum nefjmt, lieber §err!"
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3llS Xtyamffen bie grau mit ernfter SBerrounberung an*

faty, fuljr tiefe fort: „3ljr roollt baS ©elb niebt nehmen?

©ewtB benfet 3f?r, bajj eine arme grau, roie ic$, ntc^t auf

bie rechte Seife ju einem ©olbftücfe fommen fann. 2lber

icfy fcfytttfre eS (5ucb $u®ott, ich Ijabe eS mit meinem fauern

(Schmeiße unb mit einem reblichen ^erjen erworben, niebt

mit einem üttale, fonbern 3a^re lang ^abe ict) baran gefam*

melt. ®ott toeifc eS, lieber <perr, ict) bin eine arme, aber

eine ehrliche grau."

„3d; mürbe fimbtgen, toollte ich baran j^eifetn!" ani*

toortete nun Xhamffen mit gerührter Stimme. „316er n>emt

ict) öureu £an£ unb @uer ©olb jurücfioeife, f* gefc^ie^t bie«

nicht aus Mißtrauen gegen (Juch , fonbern n?ei( ic^ mich niebt

einer anbern <Süube fd;utbig machen Unit. 3f;r fommt, mir

ju banfen? Viebe grau, feit 3f;r fo alt geroorten, unb

habt noch nict)t erfahren, bafe es im $immel unb auf (Irrten

nur Sitten gtebt, bem man £)anf fct)ulbig ift? Das ift ter

allmächtige, gnäbige ©ott, ber ba roirfet 2UleS in Willem,

©iebt es eine greube, ein ©lud auf Crrten, baS in einem

reinen ^erjen lebet, fo ift es fein Serf. 3h m banfet,

bem aüliebenben SBater im §immct , ber bie 9ciebrigfeit fei*

ner yttagb angefehen ^at, unb Ijat @uch mit ftarfer §anb

errettet! 3fym banfet aus §er$enS ©runbe unb (obtreifet

ihn für feine Guct) fo nnmberbar erjeigte ©nabe unb $arm*

herjigfeit. 3hm allein gebührt §uer £>anf , unb nicht mir."

„3a, £err!" fagte bie grau. „(Sr, mein ©ott fclbfl,

ift 3eugc, toic ich biefen borgen, als ich üon meinem

(Schlafe ertoachfe, unb icr) mich fo rooht unb gfütflkh füllte,

ü)m mit greubent^ränen gebanft, unb roie 5lngft unb <Sa)aaut

mich auch roieber nieberbrücften , toeil ich folc^er ©nabe nicht

toerty bin. 316er foüte ich (Such nicht banfen, beu ©ott mir

als rettenben (Sngel in ber Stoth in'S £auS gefenbet $at?

Säge ic^> «i^t noch fcutt unb eben jefet noch auf meinem
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6$meräenS(agcr, toenn 3fjr nic^t gefommen märet, mir ju

Reifen? 3ft'$ nic^t (5uer SÖerf, baß ic$ mid? ^eutc ®otte$,

meine« £etlanbe« freuen barf?"

„Unb nur fjeute?" fragte Xf;amffen entft. „£abt tyx

nur Danf ju ©ott für frelje Xage? SHffet 3$r ni$i , baß

fuf> ber ßbrift auch fetner Xriibfal ritymt? 2Biffet 3f;r noch

nicht, baß bic eiflCttt(t$e # tuahre $eraen*frenbe
, nämttch ber

griebe mit ©ott in Cfrifto, nur bie grucht, nur ber ©egen

ber Srübfaf ift? §ättet 3^r je bie ©nabe unb 23armljer*

jigfeit ©otte« fo rühmen unb greifen fbmtcu, n?emt 3l?r nicht

jirtor feine ftrafenbc ©nabe erfahren hättet? Stäubet 3hr

jefct fo fWj unb, wie 3h* fagt, fo neugeboren au l'eib unb

3ec(e toor mir, trenn 3f;r nirf;t bor^er franf unb elcub ge*

toefen wäret? §abt 3^r mir utc^t geftern gefaxt, baß 3^r,

n?enu 3^r ßurer Unttnirbigfeit Der beut £errn gebäd;tet, £uxz

Xrübfal noch fciet Jtt gering halten müßtet?"

„'Mj \a, £err!" antwortete bie grau ntebergefd;(agen.

„2lber ©ott ift mein 3eu3c / baß td; ba« nicht habe fagen

tceüeu, toa« 3tft aw m*x tate^- 3d; ^abe meinem ©ott ge*

bautet, aber mein $erj bränget mich bod; nod; ju Gu^.

3dj muß meine grettbc nod; in ein menfchliche« £erj nteber*

legen, unb 51t wem fömtte id; ba attber« gehen, atö ju (Such,

ber 3^r ba« Serf^eug ber göttüd;en ©nabe au mir getoor*

bett feib?"

„£)ieö Sort mag ich (Such nicht tabeht !" fagte X^antffen.

„Cr« ift mafyr, ©ott f)at mich geumrbiget , ba« ^Berfjeng fei*

ner ©nabe 51t fein! Slber üebe grau, um beeiden bin ich

noch ntd;t gerechtfertigt t>or mir , unb nicht um eine« £aare«

SSreite erhoben über £uc$. 3$ Inn ein ohnmächtiger, füll*

biger äftenfeh, nie 3£r, unb eben fo menig, al« 3fjr (Sud)

helfen fomttet, tonnte ich e«. ©ott allein h*t bie« Söert

getoirft, md)t ich, ber ich (Staub unb 2lfche bin. £)arum,

wenn ich attch nur ben fteinften £>anf ober ben geringften
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ßoljn annehmen toollte, toürbe idj mtc$ an meinem $errn

fcerfünbigen. £>ie ©c^rift fagt: Opfere ®ott Dan! unb be*

jafjle bem § '6 elften beine ©elübbe." '

„3<$ fann nietyt fo unbanffcar Den Rinnen ge$en!
Ä

äußerte nun bie SDtatrone. „3ljr bemüßigt mi<$, ItcBer

$err, in metner greube, ja no$ mefyr, 3fyr nötyigt mic$,

mein ©elübbe ju brechen. T)enn fyabe ic$ nietyt bem §errn

gelobet, bie« ®o(bftücf jur 3eit meiner größten g^ube au&*

jugeben? Unb fann mir eine größere Jreube fommen, al$

feilte? Slcfy nimmermehr! 3&r, Ueber $err, feib getpig i

in (Surem ßeben noety ntc^t franf getoefen, fonft roügtet 31)r,

bafj bie Sreube Neffen, ber fo unoerfyofft, fo tounberbar

unb naefy fo langen, langen Reiben toieber gefunb geworben

ift , über aüe ÜWafjen groß ift. Damm bitte i$ @u$, nebmt I

bie« ©olbftücf oon mir an!"

„2öetb," fagte fner Xljamffen mit emfter, ftrenger

SKiene: „nötigt mi# nietyt ju ftrafenben ©orten! Steinet

3^r, ©otte« ©uabe werbe burc$ ©elb erlanget? Unb wenn I

3l?r aüe Scfyäfce ber ffielt (Suer nenntet, 3fyr würbet bamit

nic^t einen ©nabenblicf ©otte« (5n<$ erfaufen! ^etru«
I

fpracfy gu einem armen Sranfen, ber tyu um eine ©abe bat:

„ Silber unb ©otb ljabe iö) nicfyt, ma« iety aber Ijabe, ba«

gebe i<fy bir." Unb ma« liuefy burdj miefy untuürbige« 2Berf<

geug im tarnen 3efu Styrifti gegeben worben ift, ift ni#t

um ©olb unb Silber feil. SBenn 3fyr aber meinet, ba§

3£r l£uer ©elübbe brechet, toenn id> fein ©elb oon (£ud>

annehme, nun ^abt 3!)r nicfyt auefy 2lrme bei (£ucty? Unb

feib 3I?r nidjt felbft arm? SÖenn (Sucty aber bie« ©olbftücf

auf (£urem ©eioiffen brü(ft, nun fo geltet tyin unb tljeitt e«

au« unter £)te, welken 3§r als ein 2öerfjeug ber gitttlictyen

©nabe unb Söarmfyerjtgfeit in ifyrer fy5djften 9ßotl? erfreutet."

„3^r feib mir böfe, lieber §err!" forad> ba« Scib

«
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fleinlaut. „3c$ toollte (Su<$ banfen, unb nic^t (Su<$ er*

jünten.

"

„3$ Bin <£uc$ nic^t böfe!" entgegnete SCljamffen mit

feiner alten greunblicfyfeit unb reichte ber grau bie $>anb.

„@el?et fyin mit ®ott! Sämet 3!)r in irgenb eine -IRoty, too

üRenföen Reifen fönnen mit ber empfangnen ®abe ®otte$,

fo »enbet <5u<$ ju mir. Slber eine ©itte Ijabe t$ no$ an

(Sucfy; berfprecfyt mir, ba§ 3&r mir fie erfüllen tooüt."

„O gern, toenn t$ fann!" fagte fie unter Iljränen

ber greube,

„9*un fo bitte idj (&!$," fu$r 3ener fort: „fagt Nif
manbem, toa$ fiefy jünfcfyen un$ begeben fyat."

„Slber," fiel bie grau fetyneü ein, „erjagt e$ mcfyt

mein gefunber £eib, n>a« mein Oftunb berfttytoeiget? Hüffen

nic^t alle Seute, bie miety toieber gefunb unb fräftig toanbeln

fetyen, über imety aufrufen: Die alte Sflutter fötyferä ift

ttneber gefunb! 2Ber ift benn iljr 2lrjt getoefen?"

„9*un bann antwortet," fagte Sljamffen fc^nell: „DaG

Ijat ber §err in feiner ®nabe an mir gettyan! Dabei fagt

3$r nur bie lauterfte SBa^eit! ffiollt 3&r?"

Die grau bliefte unentf^lüffig auf ttyn; enbltcty fagte

fie: „6$ toirb mir fetter »erben; aber toeil 3&r e« roottt,

fo toiü i$'« tljun."

Unb mit biefen ffiorten toerliefc bie grau SRtyferS, beglei*

tet bon bem ©egert beS fremben ÜRanneä, ba« 3immer.
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od) am felben £age, an weld>em bie munberbare

Reifung gefcfyeljen mar, lief ba« ©erücf^t baoon burefy bie

ganje (stabt, unb ba bie alte ÜRuttcr Styfer« bei 211t unb

3ung, bei $3ornefmi unb ©ering befannt mar, nafym 3eber<

mann fyerjlidjen 21ntl)eil baran, unb „ber frembe 3ftann"

im 9(nfer mürbe babei auf ba« Ipöctyfte getobt unb gepriefen.

£ljamffen felbft afyucte baoen niebt«, weil er mit 9Jieman*

bem fpracfy, aber bajj bie grau Wtyfer« if;r Stferfprecfeen, bic

<5acfye geheim ju Ratten, fd)led;t erfüllt f;abe, feUte er boc$

balb erfahren. £>ie SWatrone fam nämüd) felbft ju tym unb

bat tf;n inftänbigft, er möge feine SBunberfraft auefy an ei*

nem jungen äßanne au« ifyrer greunbfcfyaft oermenben, ber

ebenfall« feit Dielen 9Wonben Dom breitägigen gieber f>art

geplagt werbe, unb nirgenb« Teilung finben fönne, unb mm
feine le^te 3»P»^t auf Um, beu fremben 2ir$t, gefegt fyabe.

„§abt 3^r mir nid;t oerfproc^en, ^iemanbem @twa*

babon ju fagen?" fragte Xljamffen ernft.

„2lcfy ja wofyl!" antwortete grau Styfer« Kehllaut: „aber

Wer fann benn fetyweigen unb feine £anb auf feinen üRunb

legen, wenn ba« §er$ ooll £)anf unb greube überftrötnt?

3ubem, wer fann fieb ba« 9ttit(eib au« feinem £ergen ne^

men! 31)r folltet, lieber §err, meinen armen Detter fc*

§en, ba« junge ©litt, faum fünf unb jwanjig 3atyrc alt,

unb fd)on fo elenb, 3f)r würbet ©arm^eraigfeit fyabeu mit

Ümi, wie mit mir."

„3d? bermag gar nickte !" entgegnete £f;amffen ernft

unb beftimmt. „Söenn ©ort bie Teilung @ure« Detter« be<

fStoffen fyat, fo wirb er föon ba« rechte SBerfjeug baju er*
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mecfen. Darum gefyt, liebe Srau, unb »artet beS §errn

in ©ebulb."

„3$ fann nictyt fo troftloS oon (Sudj geljen!" fagte bie

grau unter £f)ränen. „Slßnntet 3ljr mirflicfy fo fyart fein,

unb (5uer §erj ben ©Uten eines armen ßranfen oerfcfyliefcen?

Unb toenn 3r)r 3J?itleib mit mir fyattet, toarum ni$t au<$

mit meinem armen Detter? Ober toenn 3§r nur (SinS oon

uns Reiben hättet Reiten »ollen, fo möchte id) es @ucb toe*

niger banfen, bag 3ljr mir biefe ©nabe crtoiefen Ijabt. 3cty

bin eine alte mübe ^ilgerin unb mürbe gern ju meiner SRutye

eingegangen fein; aber folltc ber junge ©urfefy, ber erft an*

fangt ju leben unb ju nnrfen, fo elenb fyinfied?en?"

511« £f?amffen auf biefe ftebe, toeld;e trofe ber ©itt*

»orte boety einige ©ornmrfe enthielt, friß fcfyhneg unb unent*

fcbloffcn oor fi$ fyinfal), ging grau d\\)Ux$ jur Xfyüre, öff*

ttete fie unb rief in ben S3orfaa( InnauS : „Joirnn nur herein,

Daöib, unb tyilf mit mir bitten."

Unb barauf trat fcfyücfytern ein ffnabe in'S ^immex, ber

ttor Scfycu unb föüljrung nichts anberS fagen fonnte, als:

„2l<$, lieber <perr, ^abtSWitleib mit meinem armen ©ruber."

SEfyunffen mar überrafc^t unb, faft ein ioenig ärgerlich

über bie 3iibriitg(i$feit # Ngte er ben finaben: „2Ber

bift Du?"

„3$ fyeijje Daoib SKoot," antwortete ber ftnabe; „unb

bin berfelbe, ber @u$, als 3fyr ju £d?iffe l;ier anfamt, in

ba« ffiirt^auä Ijierfyer geleitete. Damals fagtet 3f>r ju

mir, ba& icfy miety nur an (*uc§ toenben foüte, toenn i$

$)tlfe braud;te."

„2lber Du felbft bift ja nietyt franf, mein 8of?n
!

" toarf

Üfyamffen mit freunblidjem (Srnfte ein.

„3<$ freilich nietyt," fuljr Daoib fort, „aber mein ar*

mer ©ruber §etnric^ , ber unferer Butter einige ©tüfce ift.
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Senn 3 in meinen ©ruber toicbcr gefunb macht, fo helfet

3hr mir unb meiner SKutter unb un$ bitten."

„SRein @ohn," fagte X^amffen gerührt, „Deine ©ru*

ber * unb fiinbeStiebe ift groß
, möge bie Siebe ®otted e*

(Such oergelten, ©age Deinem ©ruber, er möge morgen

früh, gleich nad) Verrichtung feine« ÜÄorgengcbeteä, ju mir

lommen. Unb nun geht, 3h* ©eibe unb bitttt ®ott, bog er

ba$ ®ebet ber (Sienben erhören möge."

Die Seiben entfernten fic$ unter bieten Danffagungen.

Unb am onbern ÜWorgen gur bezeichneten ©tunbe trat ein

junger 3Kann in Xfyamfttn
1

* 3tanner, ber aüerbing* burch

feine leibenbe, jufammengefaüene ®eftalt ba$ größte OJfttleib

rege machte. „3ch bin ^enbrict) föoot," fagte er, „unb fem*

me ju (Such mtt ber ©itte: £elft mir! 3d) bin gar übel

unb elenb baran!"

Jhamffen Uefj ben ftranfen fich nteberfefeen unb trat

mit ernften, prüfenben Süden ihm gegenüber. (Sine 3ei*

lang ertrug $enbrich 9toot be$ fremben ÜftanneS ©lief ruhig

unb oeft, aber plöfclich überflog eine glüi)enbe fRöthe fein

ganjeS ®efid)t unb er fenfte bie 5lugen nrie in ©chaam unb

föeue in ©oben.

„3h* $a&* fehlere ©ünben auf (Surem ©etinffen!" re*

bete ihn X1)am\\tn ernft, bod) nicht im £one be$ Vorwurfs an.

„3a, ich bin ein fünbiger SRenfch," antwortete ber junge

2Rann; „unb ich mangle be$ töuhm«, ben ich DOr ®°K h**

ben foll."

„©er fünbigt, ber betetbigt ben ®ott ber Webe!" fuhr

Stytmffen fort. „fraget 3hr h^jücheö Cetb über (Sure be*

gangenen £ünben?"

„£) gett>i&!" berficherte ber Jfranfe. „3n mancher ein*

famen ©tunbe unb in meinen fchlaffofen dächten hat mir

föeue unb ©chmerj faft ba$ §erj abgebrüeft. ?lber ich finbe

boch feine SKuhe.
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„@o ift (5urc töeue nic$t ernftli$," fagte £$amffen,

„unb e$ fehlen Grudj bic rectytfcfyaffenen grüßte ber Su&e.

©effert <Su$!"

„Hc$ §err, ba« ift'« eben, toa« mic$ quält!" ftagte

SRoot „3$ fann mic$ nicfyt beffern, oljne eine neue ©ünbe

$u t^un. §öret mtcf) an, lieber $err, icb inuf? Sud? 2llle«

gefteljen. (5« finb brei 3aljre $er, bafc i$ mit 3ana ©o*

gaart, einem blutarmen aber braben üföäbctyen befannt tourbe.

Sana ift eine bater* unb mutterlofe ©aife unb lebt tyalb

&on Sllmofen, toeil fie nicht genug oerbienen fann, um ihre

brei jüngern (SeWtoifter ju ernähren. 3<$ tyatte ÜBitleib

mit bem armen 3Jiäbc$en, unb ob totr gleich felbft armer

Leitern finber finb, unb id) bon £>em, loa« id) burc$ mei*

ner $änbe Slrbeit oerbiente, ein guteä £l)eil an meine $lel*

tern unb (Sefctytoifter abgeben mujjte, fo brängte e« mid? bod),

ber armen 3ana manche Unterftüfcung jufommen ju (äffen.

Unb einftmal«, al« ul> fie fcl;r traurig unb toeinenb fanb,

bag fie gar fo berlaffen fei, mürbe mein 9Kitleib fo groß,

bajj t$ i$r t>erfprac$, fie gu ^eirat^en. Saum mar bie«

SBort aber über meine Sippen, als mu$ auefy meine 3«f^8e

fd)on gereute; bo<$ lieg itty e« ba« arme Sßäbc^en nicfyt mer*

!en unb fuljr fort, iljr einen n>öc§entlic$en ©eitrag ju geben,

fo ferner e« mir jmoeilen mürbe, ©alb barauf mürbe e«

in ber ganjen ©tabt befannt, ba{j 3ana ©ogaart meine grau

merben mürbe. Die« ärgerte mi$; ba id) felbft ^iemanbem

ein ©ort babon gefagt ^atte, fo fonnte nur Sana mein ©e*

Ijeimnifc au«geplaubert fjaben. 9tun glaubte iety ein föecfyt ju

§aben, gegen 3ana fälter ju merben unb fie enblid? ganj ju

berlaffen. 3toar fcfyicfte id> tyx burefy meinen ©ruber all*

toöctyentltcty t>en gemotynten ©eitrag, aber fie fd?tcfte mir il;n

immer mieber jurücf. Die« ärgerte mi$ nodb me^r; icfy fyielt

miefy für ben ©eleibigten unb befümmerte midj fortan gar

nktyt mefyr um fie. ©teilest fyätte i$ mi$ aber bo<$ mie*
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ber eine« Seffern Befonnen, tuenn Sana nur e« an mich ge*

Bracht ^ätte; aBer fte toich mir au«, fco fie fonnte, unb trenn

toir uns ^fällig irgenbtoo jufammen fanben, fo t^at fie, al«

fenne fie mich gar nicht.
vJ?un lebt hier ein junger Söurfche

meine« Sllter«, Dirf Sling mit tarnen, ein nriifter, roher

©efell; ber fucfyte meine Söefanutfchaft, unb Beftärfte mich in

meiner Abneigung gegen bie arme 3ana unb maebte mich mit

feiner Scbtoeftcr Befaunt, einer leichtfertigen Dirne, bie eben

fo zutraulich gegen mich al« 3ana felbft in jener &tit

gegen mich jurüethattenb blieb. Sch toar nun leichtfinnig

genug, ihr bie Sfje ju besprechen unb fchon mar bie &cit

unferer 23erhetrathung Beftimmt, al« mich bie Stanfheit über*

fiel, an ber ich jefct noch leibe, unb bie mich noch umBringen

hrirb, wenn 3f;r mich nid;t rettet."

„Unb toa« mollt 3fjr thun?" fragte X^amffcn r al« Woot

hier fchtoieg.

„3ch weif; e« nicht!" antwortete Jpeubricb traurig. „3ch

fühle immer mehr, baft mein SDJitleib mit ber armen Sana

boch nur innige 3uncigung }U if;r toar. 3a td> geftche e«

Sud;, ich liebe jefet bie arme Sana oon ganzem $erjen unb

Bin unglüeflid) in bem ©ebanfen, ba& ich DirF« <5chmefter

heirathen muß. Unb boeb ha& e ^ ki e fer mc"1 ^oxt gege*

Ben unb fürdjte mich auch oor £)irF« £otii unb Wache, roenu

ich feine Schiuefter oerlaffen feilte, ©ott m5gc mir au«

tiefer
s
J(oth unb 5lngft helfen. gfi$ß 3hr nun, lieber §err,

ba§ ich nid^t Beffern fann, ohne eine neue <Sünbe ju

thun ?"

,,S« muß einen $Hettung«meg für Such geBen!" fagte

^^amffen. „©etet nur $u ©Ott um Erleuchtung ! Unb toenn

Such ber £>err anjeigt, toa« 3hr thun fotlt, oerfprecbi Shr

mir, bann auch feinem SBillcn ju gehorchen, alte 9Wenfchen*

furcht ju verbannen, nicht Suren sftufcen ober Sure ftuhe,
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fonbem allein ben ©cfc^t ©otte« an$ufehen unb barnach ju

t$un, fetbft »cnn e$ Such in ©efaljr unb ©c^abcn brächte?"

„3a, ich öerfpreche e$ Such!" antwortete $enbrich fchneü.,

„Unb ©ott ift mein 3euge, baß ich Such nidt* betrüge."

„SBerfprecht 3hr mir," fuhr I^amffen fort, „allezeit

©ott bor 2Iugen unb im $er$en $u ha&en unb (Such gu hü*

ten, baß 3hr in feine ®ünbe mehr willigt, noch t$ut wiber

fein ©ebot?"

„3a!" öerftctyerte ber Äranfe. ,,©o wahr ich auf ©ot*

te* gnäbigen Seiftanb hoffe?"

„©laubt 3hr," fragte I^amffen weiter, „baß 3efu«

ß^riftud, ber au$ l'iebe ju bem verlorenen SWenfchengefflechte

am Sreuje geftorben ift, wirflich unb Wahrhaftig ©otteä ein«

cjeborner Sohn ift, ber burch feinen Sob alle reuigen, buß-

fertigen unb gebeerten ©ünber Dom 93erberben unb von ber

©träfe ihrer ©ünfcen ertöfet hat, unb baß Sr auch (Such

'
nicht um Surer Weber vergangenen nodt) jufünftigen guten

SBerfe willen, fonbern altein au« ©naben unb burch fein un*

fchulbige* Seiben unb (Sterben bie ewige ©eligfeit erwor*

ben hat?"

„3a, ich glaube e$!" antwortete föoot unb legte babet

bte gefalteten $änbe auf feine fieberhaft flo^fenbe ©ruft.

Darauf heftete I^amffen feine Äugen öeft unb beftimmt

auf ben granfen, unb wäf;rcnb auf feinem $ngefichte ein

heiliger Schauer fichtbar würbe, legte er feine §anb auf be$

Sranfen ©tirn unb fagte: „$>enbrtch töoot, habt 3h* ben

veften ©lauben, baß biefer (Suer unb Unfer 5111er ©elig*

mac^er 3efu$ S^riftu« auch mächtig genug fei, (Such oon (Su*

rer leiblichen Äranfheit ju befreien, wenn e* 3hm anberS in

feiner ©nabe gefäüig ift?"

„3a, ia, ich glaube e« oon ganzer Seele!" fc^roor ber

Sranfe unb meinte faft taut.

„9iun bann!" fuhr Ih^ntffen in SKiene unb Ion eine«

©HDenljatjn, «rjafclungcn Ii »t>. 15
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Styoftete M $erTn f°rt: »$m tarnen 3cfu (S^rifti, be« ein*

gebornen @ol?neS ®otte$ möget 3ljr, £enbric§ föoot, bur$

©eine ®nabe unb fflarm^crjigfcit unb burdj Seine allmäcfc

tige tfraft unb jum ?obe feine« fyerrlictyen dornen« t>on <5u*

rer ßranffyeit genefen ! 6tefyet auf unb ge^et in (Sure

nung jurücf! SBerbet nicfyt mübe im ®ebete ju ®ott; unb

toenn 3l)r ®nabe bor bem $errn gefunben fyabt unb gefunb

geworben fetb, fo banfet 3fym unb lobt unb greifet feinen

tarnen, unb tfyut ben Slrmen ®ute$ nac$ beftem 33ermögen.

®eljet nun fyin in Stieben."

Unter gieberfdjaucr »erliefe §enbrt<$ ba$ 3tmmer unb

ttmrbe bann t>on einigen guten greunben, bie ifyn in einer

©änfte fyierfyer getragen Ratten, roteber in Empfang genom*

men unb in feine Söefyauftmg jurücfgetragen.

2lm Merten £age barauf öffnete fi<$ in früher SWorgen*

ftunbe £l)amffen'$ 3tmmer unb $enbric$ SRoot trat herein,

bie klugen ooU Efyränen aber mit- freubeftrafjlenbem Singe*

fiepte. „Der $crr fyat mein ®ebet erhöret!" rief er au$.

„3$ bin gefunb unb fräftig, roie fcorfyer. 2lc§, lieber $err,

lüie banf icfy @ucty, maä 3fyr an mir getfyan fyabt?"

„3Kir gebührt fein Danf!" antwortete Sbamffen emft

„Danfe ©ott au8 allen Gräften für Deine ®efunbl)eit. Denn

(£r allein l)at Dicfy gerettet, ol)ne allcö menfcfylicfye 3u^un*

®e^e fyin, unb fünbige fyinfort nid)t mel)r, bafc Dir nietyt et*

loa« Schlimmeres foiberfal;re , unb fage deinem, roa$ Dir

gefcfyefyeu ift."

$eubrict> fcerfpracfy e$, wie grau SKtyferö getfyan t}attt
f

tyielt aber eben fo wenig, tute biefe, fein 3Bort. Denn not$

an bemfelben Xage fam bie grau feine* ^aetybar« gu £f?amffen

unb flagte tym mit sielen 2l;ränen, baß iljr 3ttaun f$on

feit oierje^n £agen uadj üjrer 3SerI)eiratfyung elenbiglicty am
breitägtgen gteber barnieber liege; unb balb barauf fam eine

anbere grau mit tyrem franfen Sinbe. Sie fugten alle $ilfe
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bei bem fremben aHanne. SDaä wehmütige 3ammern rührte
fein $erj unb er ^beftettte fie ben folgenben Sag wieber ju

fich. <Sie famen unb brachten neue Eranfe mit, unb al$ btefe

geseilt Waren, famen wieber neue unb immer in größerer

8njahl; unb Straffen feilte fie Sitte, ober tnelmehr, er t^at

bei Sitten, tote bei grau fltyfer« unb $enbrid>, SRoot, er prüfte

ihren Olauben, erweefte fie jur ^erjlte^ften föeue über ihre

begangenen ©ünben, ermahnte fie jur SÖuße unb Söefferung

unb übergab fie ber ®nabe be$ §errn, unb fie würben Sitte

gefunb.

<£$ fonnte nun nicht fehlen, baß X^atnffen um fote^cr

ungewöhnlichen Teilungen mitten Don allem 23olfe gepriefen

würbe unb baß man fich über feine ^erfunft unb feinen

eigentlichen ©tanb unb tarnen mancherlei £)inge erjagte,

bie theils in ber £)anfbarfeit ber burd; ihn ©enefenen, theil*

in ber getofyntfyen ^eugierbe ber 3Äenfchen ihren Urfprung

Ratten. T)ie Gnnen nannten ihn nur „ben üHann ®ot*
t cö" überhaupt; Slnbere behaupteten, er fei ber auferftanbene

aHofes, toährenb wieber Slnbere ihn für einen Propheten, ja

für einen Slpoftel hielten, Der jum feiten 2ttale Don bem

£errn auägefanbt fei, um in feinem tarnen 3 e^en UItD

©unber ju thun unb ba$ SReich ©otteS ju Derfünbigcn. Unb

ba £hetmffen einfach unb mäßig lebte, unb noch mit ^ieman*

bem in ©cfcUfc^aft beim (Sffen mar gefehen Worben, fo be=

hauptete man fogar, er bebürfe weber (SffenS, noch £rinfen$,

noch (Schlafend, unb ha& c überhaupt gar feine menfehüche

*Hatur. £>ie Söunberfucht ber Bewohner £mfums ging fogar

fomeit, baß fich baö ©erücht berbreitete, ber frembe 3ßann,

benn baä War nun einmal fein gewöhnlich** Beiname, fei

Don einem Kometen herabgefallen. Um biefe finnlofen ®e*

rüchte über fich ju aerftreuen, fchloß er nie fein Limmer mehr
ju unb aß unb tranf Dor Sitter Slugen; unb nur, wenn er

gefragt würbe, wer er eigentlich fei, blieb er auf feiner al»

15*
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ten 2lu$fage: er fei ein §anbetemann unb Ijei&e Solana

I^amffen.

@« bauerte aber nicht lange, fo betam S^amffen ju ben

bU^erigen Öeinamen noch einen anbern, ber »eniger ehren*

toerth mar unb ber fogar fein geben in ©efaljr brachte; unb

bieä ging folgendermaßen ju. Ter junge ^enbrtcb iKeot mar

»on ben ©ortoürfen feine« ihn oerflagenben Oetoiffen* fo

lange beunruhigt toorben, bis er enbtich that, toaS er nicht

mehr (äffen fonnte. ^cimlich er fuchte bie arme 3ana triebet

auf, bie um feinettotflen ganj franf unb etenb getoorben toar,

aber ohne SWurren unb Älagen ihre (Sinfamfett unb $er(af'

fen^cit trug, darüber entbrannte nun ber £oxn DirfS unb

feiner ©chtoefter, bie anfangs alles üMögftche berfuchten, um

£enbrkh roieber an fich ju locfen. Slber ba £)irfS ©c^toefter

burch ihre ganje bisherige tfebenStoetfe einer treuen Siebe

§enbri$S fich eben nicht fehr ttnirbig gezeigt hatte, ba Diel*

mehr e$ faft überall befannt mar, ba& fie als f)enbrichs

Jöraut einen leichtfertigen ÖebenStoanbet geführt unb bie« enb*

lieh auc^ i^xtm Bräutigam felbft ju nnffen gefommen roar,

fo »erbaute e« Sßtemanb mehr bem armen betrogenen $enb*

rieh, « fi<h treulofen £)irne, bie er niemal*

herjüch geüebt hatte, toSfagte unb ber guten, frommen Sana

auf's SReue feine ganje Siebe fünfte. 2US $)irf unb feine

©chtoefter, beren ©eiber SRuf nicht ber befte toar, bie* er*

fuhren, erfannen fie alle nur möglichen Schmähungen unb

SSerleumbungen gegen §enbrtch unb 3ana; ba aber gerabe

beSljalb bie ßiebe Söeiber befto inniger tourbe, fo befchloffen

fie eine fürchterliche föaehe ju nehmen, unb jroar junachft

nicht an $enbrich unb 3ana, fonbem — an bem fremben

Spanne, ©ie fyrengten nämlich au«, ^h^niffen fei ein böfer

Sauberer, bem e$ eine greube fei, ba« menfehliche $erj nach

feinem Söohlgefallen ju fenfen, unb ber SHle, bie er oon leib*

liehen txanfheiten heile, bafür an ber ©eete franf mache.

Digitized by Google



229

Anfang« fanb biefe ©erleumbung toenig ©etyör; aber 2$amffen'«

Siebe unb SRitteib fetbft würben bie Urfac^e, baß biefer böfe

ßeumunb enbücfy ffiurjel faßte.

Der 3"^"f äu tan munbertyätigen ©otteSmanne mürbe

nämftcfy immer ftärfer, fo baß in einer SEöocfye uier unb fteb*

jtg ^erfonen bei tym §ilfe fanben. Da nun bie 3a^
Unglücken bon $afy unb gern immer noefy me^r anmucfys,

fo mar I^amffen nic^t meljr im Stanbe, alle Äranfen ein*

lein cor fu$ fommen ju laffen. Um aber babei nicfyt unge*

recfyt unb ^art^eiifc^ ju erfcfyeinen, machte er befannt, baß

ein X$eU berfeften auf einen ^tttä auftreiben follte, mie

fte gießen, mie alt ftc mären, mo fte motten, an melcfeer

Sranfljeit unb mie fange fetyon fie litten. Dabei berfangte

er aber auäbrücf(icfy ,
baß ein 3eber noc$ ben $öunf<$ bei*

fetyreiben foüe, er, S^amffen, möge ein anbäc^tigeS ©ebet für

fie tljun, baß fte um 3efu GEfyrifti mitten gefunb mürben.

jDtefe 3ette( follten fie ifym aufliefen,' unb bann be£ ©ei*

teren in ©ebulb marten. Da« gefd)afj benn auc$ unb e$

»erging nun mieber fein Sag, an meinem nic^t eine große

Spenge foldjer £ttttl bei iljm eintiefen; benn $rme unb

Stanfe giebt e$ allenthalben. 5lber ba$ SBunberbarfte mar,

baß faft Sllle, bie auf biefe Seife bei S^amffen §ilfe fudj*

ten, fie auc$ mirflic^ fanben.

9?un ift e$ ganj natürlich, baß man gegen Diejenigen,

melden man jum größten Dante Verpflichtet ift, eine befon*

bere ?iebe unb 3une^un8 empfinbet. ©o auc^ Ijter; 9llle,

bie burefy £ljamffen fi$ bon iljrer Äranfyeit befreit fallen,

fingen mit Siebe unb banfbarer 93ereljrung an ifjm unb er*

Härten, fie fönnten für tyn Mt$ ttyun, ma$ er nur berlange.

Unb gerabe bieä ^eilige ©efüljl ber Danfbarfeit benufcten

Dirf unb feine <Sctymefter, um gegen ben fremben SRann,

ben fie als bie einzige Urfactye anfatyen, baß #enbric$ töoot
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ftc$ tmeber ju feiner armen Sana getoenbet l)atte, ein b5fe$

Söerf ber 9fac§e auszuführen.

„<5eljt 3tyr'$ nun, bog toir föectyt tyaben!" riefen fte

überall au«. „£)er frembe -üflann ift ein 3auberer! I>ie

fträfte, womit er feilet, hat er bom Seufel ermatten, um

Seelen für bie §ölle ju geminnen. Denn mit bem 3ette(,

ben ein 3eber mit feinem tarnen i^m in
T

$ $au« fctyicft, »er*

fdjreibt er fie bem Xeufel. 3$r fefyt'ö ja, tüie $llle, bie fcla)e

3ette( getrieben haben, mit £etb unb ©ce(c an bem böfen

3auberer Rängen!''

Unb tr>ie e« nun geljt, 33crleumbungen finben immer

leichter (Eingang, al« gute ©erücfyte, toorau« bie natürliche

Neigung be« menf^Cic^en $>er$en« jum ®öfen fattfam tyer*

borleuchtet; ber Erfolg biefer teuflifd^en Schmähungen fear,

bafj Sitte, meiere foläje 3^tte( getrieben unb an Xtyamffeit

abgegeben fetten, ju ifym eilten, unb mit 33ormürfen unb al*

ler^anb (Schimpfnamen tl)re &tttl nrieber forberten. Unb

ba £ljamffen fie barüber eine« ©effern belehren toollte, nmr*

ben fie ungeftümer; ber 3utouf bem §aufe mürbe immer

größer, toeil fich nun alle $3ö«n>illigen in £)ufum, auch bie

mit bem fremben 3Ranne in feinerlci 33erül?rung gefommen

maren, mit baju traten. 2Kit toilbem ©efc^rei unb mit ent*

fefelichen Drohungen ftürmten fie auf ben SBofjlttyäter ein
J

unb fc^ieften fich an, ü)n ju fteinigen. Unb ÜDirf unb feine

<Sdj>tt>efter fc^rieen toor allen Slnbern: „<5r ift ein böfer 3flU*

berer, er ift ein $elfer«helfer be« Sööfen, fteinigt ihn!"
j
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X^ic Sage, in roefd&e ber menfdjenfreunbüctye £l)amffen

bur<$ bie SRo^eit unb ben linserftanb ber unbanfbaren ®e*

tpo^ncr §ufum$ gefegt rourbe, toar, abgeben bon bem

<5<$merje, ben fie ifym beretten mufjte, ntc^t of;ne ®efaljr für

iljn; benn ein abergläubiföe« ,
ju §afe unb SKacfye empörte«

S3olf ift ber graufamften $anblungen fctyig. Da £§amffen

nic&t Sitte, toelc^e tyre 3ettef jurücf »erlangten, mit einem

SWafe beliebigen fonnte, fu#te er bie SBaljnfinnigen normal«

burefy freunbüetye unb aufflärenbe Oegenrebe $u milberen ®e*

finnungen ju bringen. ®(ü<fü#cr SBeife für i$n fam au$

^enbricfy föoet baju; biefer Ijatte babureb, baf? er fi<$ ber

armen 3ana mieber angenommen I)atte, fiefy bie aügemeioe

Siebe be« SSolfe« ermorben. 3^m gelang e$, bie Stürmen*

ben foenigften« fo meit ju befänftigen, ba§ fie e« ru^ig ab*

»arten sollten, luenn bie Steide ber 3ette(jurücfgabe auefy an

fte fäme. 2lber £fyamffen fyatte bereite fi<$ auf eine anbere

Söetfe felber geholfen, inbem er bie fämmttid>en Rapiere

burefy feine ©irt^in fd)netl auf« ftat^au« fyatte tragen laf*

fen, ben tt>o fie nun bie l'eute abholen fonnten. ©o beruhigte

fidj ba« unbanfbare, fcerblenbete unb burefy niebrige 9iac^*

fuc$t aufgemiegefte 33o(f.

Der <5tabtrat$ fytlt e« aber bo$ nun für feine $füc$t,

»eiteren unb biettetetyt noc£ ärgeren Störungen borjubeugen.

Um junäctyft bon bem fremben Spanne ben ©erbaut eine«

böfen 3tt>e<fe« bei feinen ffiunber^eilungen ju entfernen, for*

berte er bie fämmtlic^en ®ctft(ic$en ber Stabt auf, mit

Xljamffen auf eine fcfyicfticfye SBeife fiefy in ein (Sjramen ein*

julaffen, um feine föec^tgtäubigfeit ju prüfen. Da« traten

fie benn auc$ unb fagten, Ujr Slmt brächte e$ mit fi$, bag
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fie mit iljm über feine Reifungen fprächen, toelche er im 9ia*

men 3efu ©tyrtfti berrichte. Sie toären, fuhren fie fort, bon

öteten ihrer fflei^tfinber baju aufgeforbert Horben; biefe nam*

lieh fämen an jebem £age, too ®otte«bienft gehalten toerbc,

in großer 2lnjafy( unb berlangten öffentliche Danfgebete für

ihre lieber erlangte ®efunbheit. ST^amffen nahm fie 2lüe

mit ber größten greunblichfett auf, unb rebete mit ihnen

über alle ®lauben$fäfce be« tl^riftent^um« unb über bie tyei*

lige ©<hrift. 8ie fanben aber, baß S^amffen in allen £>in*

gen fo wahrhaft chriftliche Oebanfen unb ÜReinungen babe,

baß fie i!?n alle mit ber Ueberjeugung verließen, er fei getriß

unb wahrhaftig ein üKann ©otteß, unb tminfehten ihm ferner

®otte« Segen unb Stärfe be« ©tauben«, bamit er bte (Efjre

be« Allmächtigen immer weiter ausbreite, ©ie befugten ih«

feitbem öfter unb fetten mit ihm freunbfchaftliche ©efprach«

über bie göttlichen 2öahrt)eiten ber c^rifttid^cn Religion ; benn

fie gingen nie ohne ©elehrung unb drbauung bon ihm.

Da aber gerabe baburch ba« ®erü$t über be« fremben

SKanne« ©unberheilfraft immer weiter fich »erbrettete unb

ber 3ufo"f ber (tränten faft au« gan$ Schleswig auf« 9ieue

fe^r groß würbe, fo fah fi<h ber ©tabtrath genötigt, ^h^ffa*
auf ba« Sreunblichfte bitten ju laffen, er möge, theil« feiner

felbft wegen, um nidt)t neuen ©efafyren ftd) auSjufefcen, t^eit«,

Weil man nicht wiffe, wie bie ©ad>e bei $ofe Würbe aufge*

nommen Werben, feine Teilungen eine 3 eit *an8 einftetfen.

2$amffen tt>^r baju willig unb bereit unb erfuetyte ben $ath,

er möge ben beuten berbieten, ihn ju befugen ; benn er felbft

tljue ja gar nicht«, um bie 8eute an ftdt) ju jiehen, unb wenn

bte erften ^erfonen, bie burdt) ihn wieber ju ihrer ©efunb*

heit gefommen Wären, ihrem 33erfprec^en gemäß gefchwiegen

Ratten, fo wäre es gar nicht fo Weit gefommen; benn eben,

weil er folch' üblen Ausgang gefürchtet, fyabt er biefe Sitte

um Verheimlichung be« ©ebenen geftelit.
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$)er ©tabtratty aber traute fiefy, oljne mit oollem Grrnfte

etnjuföretten ,
ni$t bie ü)Jac^t &u, ba$ SSolf na$ unb ferne

oon bem fremben Sttanne abmatten; unb fo lief er biefem

fagen, er, Sljamffen felber , toürbe tool)l babet ba« 2ttetfte

tfyun fönnen, toenn er ^iemanben meljr oor fic$ ließe, ober

toenigften« nur gelten fi$ not§ $ur £ilfe erbitten ließe. £>a$

loar aber freiließ letzter geraden al« ausgeführt, befonber«

bon einem Spanne, toie 3oljann Ifyamffen, beffen menfetyen*

freunblicfye« §erj SUemanben leiben fefyen fonnte unb bann

um fo toeniger, toenn er Ijoffen fonnte, &u Reifen. 3nbeffen,

um bem föatye getyorfam ju fein, braute er e« boety über

ftcfy, eine Seit lang fi$ berleugnen ju laffen.

GineS 2lbenb« nun, al« e$ bereit« $u bunfeln begann,

trat ein junger 3Kann bei ifym ein, mit bleichem, abgejetyr*

ten «ngefic$te, unb fo matt unb fd&ioacty, baß er fogleicty auf

einen <5tu^l nieber faß.

„Vergebt mir, $err!" fagte er. „SIber meine ©eine

tragen mi$ ni$t me^r. 3$ fomme ju duö) unb flefye (Sucfy

inftänbigft an: Reifet mir. 3$ loetß too^l, icb bin nid^t

toertlj, baß 3tyr @uc$ meiner annehmet; aber toenn 3^r SKit*

leiben $abt mit einem Verlornen, ber burc^ bie eünbe in

geiftig unb leiblich (Slenb gefommen ift, unb erft barem form

men mußte, c^e er jur (Srfenntniß fam, fo Reifet mir. 3$
mag unb fann (5ud> ni$t betrügen, — i$ $etße £>trf

©ling."

„£)irf ©üng?" toieber^olte SOjamffen. „£)erfetbe, ber

mu$ bei bem SBotfe als einen böfen tauberer berförteen tyat?"

„3a, berfetbe!" anttoortete er. „Unb fefeet nur no$

^inju : berfelbe, ber ben braben §enbri# unb feine 3ana mit

©bott unb |>ag oerfolgt $at, unb ni#t* lieber gefe^en ^ätte,

als toenn fie Söeibe umgefommen toären. &ber ®ott ift groß

unb mä($tig; er $at mi$ bafür gefplagen, unb feine $anb
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ru$t fc$n>er auf mir. üttetne @$roefter $at bereite ben ©olb

tyrer Sünbe empfangen ; fie ertranf bor actyt £agen im 3Reere."

„3$ fann (Sucfy nic$t Reifen!" fagte £$amffen crnfL

„®ott allein $at ©nabe unb ©armljerjigfcit , toenbet

im ©ebete ju tym."

„C)err," antwortete Dirf, „mein ©cBet bertnag ni<$t$.

3$ fann nicfyt beten, ©enn ic$ meine (Sinne fammele unb

auf ©ott richten tm'tt, ftetyt mein ganje« oergangeneS fünb*

lictyeS Ceben bor mir unb föreift mxä) jurüd. 3$ toeifc, ba|

i$ (eine ©nabe finben fann ; benn meiner <sünben finb mefa

benn beS ©anbeS am 9Keere."

„®ott tmü, bafj Seiner berloren gelje!" entgegnete

I^amffen. „ffienn (5uc$ bie Hoffnung no$ fe$lt, baß 3l?r

ju ®naben !ommen fönntet, fo feljlt es ßu<$ nocty an bem

(Sitten, loa« notlj tljut, an ber richtigen Ghtfenntnifc dnxtt

<Sc$ulb."

„O nein, $err!" ertoiberte Dirf fdfmell; „nie me$r,

als eben jefct fü^le t$ meiner ©ünben Caft."

„Das reicht nic^t l?in!" fagte 3ener. „3$r müffet tie*

fer in Crure ®cete ^inabfteigen. 3l)r müffet erfennen, roa$

®ott ®roßeS an Gltd} getyan $at t>on Sinb^ett auf bis §eut;

3$r müffet fefym, auf n>ie öiel taufenb Söegen ®ott @u$

bie rettenbe Jpanb entgegen gehalten, unb loie 3$r fie jurütf*

getoiefen fyabt. 3l?r müffet füllen, baß 3l?r um (5ureS jefcigen

(SlenbeS nullen ^iemanben anflöget, als <5u$ felbft, ba«

Reifet, ben böfen <5inn (5ureS £>er$enS, (5ure fünbltctye 8uft

an Dem, n>aS oor ®ott ein ©reuel ift, (Suren ftrafbaren

Ceic^tfinn, mit »eifern 3fyr @uc$ in (Suer Ceben geftürjt

$abt, (SureS $erjenS $artnädigfett , mit toelctyer 3$r bem

guten ©etfte ©ottes nriberftanben. 3$r müffet <£u$ ben lefc*

tcn ©tab nehmen, auf »eichen 3§r in (5urer SBerblenbung

(Sucty nocty ftüfcen fönntet, als toenn aucty nur ein Heiner

£&eil Qrurer @$ulb Slnbern jufiele. 3$r müffet mit De*
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mutf) unb Unterwürfigfeit bor ©ott erffeinen, unb wenn 31jr

forest: M ®ott fei mir ©ünber gnäbig!" in aller Surer Un*

würbigfeit <5u# beugen. §abt 3^r Cure ©ctyulb f o erfannt?"

„iftein, §err!" antwortete ber Sranfe traurig unb nie*

bergefcfylagen. „3dj bin in 9tfotlj unb (Slenb aufgewadjfen,

unb 9iiemanb $at mtd& gele^ret, was 9?cc^t ift bor ©ott."

„Süget ni$t!" rief tym £&amffen entgegen, „@eib 3$r

nic^t mitten unter Stiften aufgeworfen? §abt 3$r ntd^t

(Sure üttitmenfctyen in'« ©Ottenaus getyen feljen? §abt 3ljr

ntc^t (Suer fünblic^e* Seben im ©e^eimen geführt? Unb

marum? «Beil 3^r (5u$ freutet &or ben Slugen ber Söelt,

»eil (Euer ©erotffen Grud? fagte, bafj Da$, Wa8 3^r tljut,

n>eber rec^t ift öor ©ott noefy oor 9flenf$en. ipabt 3I?r Sftie*

tnanben gefetyen, ^iemanbeu geirrt, ber auf anberm 3Bege,

als 3$r, ein^erging, unb in ©ort unb ffierf ben grieben

feine« ©laubens erfennen ließ? Unb 3ljr Wollt fprectyen,

3$r wäret oljne i'eljre geblieben?"

Dirf eiing fenfte fein §aupt unb fd?wieg. Da fu$r

X^amffen fort: „3$ bin Weber (hier SInfläger, noc$ (Suer

9?ic$ter, warum rebet 3l?r alfo niebt? 3fyr feib franf unb

fürchtet, (Sure Sranfljeit fei jum Xobe; wenn eS nun fo

märe, warum wollt 3^r nicfyt fterben ?"

„21$, Jperr," antwortete ber junge SKann; „e$ ift nidjt

ber £ob felbft, ben icf> fürchte, aber Da«, was nac$ bem

£obe folgt. 3$ barf jefct nietyt fterben, wo t<$ erft ju er*

fennen anfange, wa$ leben fyeigt. 3$ weife, ©ott tyat (Sucty

fyierfyer gefanbt, um ju retten, wa« verloren ift. Darum
$abt SKitleib mit mir."

„3* wieberljole e* guc$," fagte £(jamffen. „3* fann

<£uc$ m#t Reifen , i$ bebarf felbft ber §ilfe bon Oben."

„Slber beten fönnt 3^r für nud?!" warf Dirt bittenb

ein. „3d? fcfywöre e$ (Sucfy bei tiefem erften ?t<$te, ba« in

bie Wadjt meiner Seele fällt, ic$ will mi$ ernftli^ beffern,
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ich toill mit Out wtb ©lut ©ott, meinem $errn, bienen,

unb toieber gut machen, loa« ich Uebel« gethan ^abe."

„Da« fönnt 3hr nic^t, armer SJlann!" rief X^ainffcn

au«, „ßönnt 3h* mit (Surer §anb Da« au« (Surem 2e*

ben«buche reißen, loa« ®otte« f)anb felber hineingetragen

^at? ftönnt 3hr Surem vergangenen fünbftctyen Seben naefc*

rufen unb fprechen: Sommt toieber, ihr verlorenen £age unb

3ahre? Sönnt 3hr (Sure ©chmefter, bie 3hr in ihrem

fünbltchen Seben beftärft fyäbt, oon ben Sobten aufertoerfen

unb fic jur 9teue unb ©ufee antreiben ? 2öa« oergangen ift,

ba« gehört bem Winter über Sebenbige unb 2obte, ba* liegt

fchon auf ber 2Baage, bie (Sure tyattn toägt; 3hr f)obt

nic^t«, al« bie 3 "fünft, unb biefe nur, toenn (Sott (Sucb

gnäbig ift."

,,©o bittet ®ott für mich!" bat ber Äranfe auf« ^eue,

unb ba« mit einer ©ttmme unb ©eberbe, »eiche oon ber

tiefften (Srfchütterung feiner ©eele jeugte. £hamffcn fxa&*

ihn nun noch ü&cr feinen ©lauben an ben ©ohn ®otte«,

a(« (Srlöfer , SKittler unb Eerföhner ber SKenfchen unb über

bie ©tarfe feine« Vertrauen« auf biefen himmüfehen ©ceten*

arjt, ob (£r auch *n bfefa Seibe«noth h^fen Bülte. 2U«

Dirf ©fing bie« unter Xfyxäntn ber Führung bejahte, legte

Ühamffen feine §anb auf be« Sranfen $aupt unb fagte:

,,©o übergebe ich Dich ber ©nabe be« Slüerbarmer« unb ber

etoigen Siebe be« ©otte«fohne«. Ü)iöge Dir gesehen, toie

Du gtaubeft."

Unb nach einer $aufe, bem füllen ©ebete getoibmet,

fuhr er fort: „®ehet nun hin, unb toerbet nicht mübe ju be*

ten unb gu loachen. SBenn 3hr oon (Surem $er$en foütet

gebrängt toerben, mich »kbcr $u befugen, fo thut bie$ erft

am britten Sage oon heute an. Unb foütet 3h* eher fom*

men, fo lagt e« (Such nicht fcefremben, *oenn 3hr bie Xhure

berfchtoffen finbet. ©eht nun mit ©Ott."
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Dirf erfyob fic$ oon feinem ©tuljte unb toanfte auf

S^amffen ju, gab tym bie £>anb unb forac$: ,,©o $abt 3&r

mit audt) vergeben, »a$ iety gegen Gruc$ felbft gefünbigt fcabe?"

„URein ©otyn!" antwortete 3ener. „Du ^atteft mtc$

nic$t beteibigt Ob bie 9Renfdt)en Deine ©ünben begatten,

forge Dic$ nic^t
; bift Du bur<$ ß^riftum gerechtfertigt bor

(Sott, »er toiü bann berbammen? SIber ge^e hin unb fün*

bige ^infort nic^t mehr."

Der firanfe entfernte ftch fdhtoer unb mühfam, toie er

gefommen toar; unb am britten Sage barauf tarn er jurücf,

frifch unb fräftig unb eilte bie £rety>e ^inan; aber bie ©ir*

t$in hielt ihn auf unb forac$: „SBo tooüt 3hr hin, Dir!

©ling?"

„3u bem fremben SKanne !

" antwortete erfchneü. „3u

bem Detter au« meiner SRoth ! 3ch mu§ ihm banfen , mir

ift ba« §erj boü."

„Da fommt 3hr ju fpät!" fagte bie äBirthtn. „Der

frembe SWann ^at biefen SWorgen fehr früh in aüer ©ttüe

mein $au« auf immer berlaffen."

r/
Unb too ift er Eingegangen?" fragte Dirf in Seftürjung.

„Da« toeifc ich nicht!" ertoieberte bie ffiirtyin. — „<£r

hatte fich jebe Segleitung oerbeten, unb Wemanb ^at ihn

barauf toieber gefehen."

„$Ufo i$ foü ihm meinen Dan! fchulbig bleiben
!

" fprach

Dtrf bor ftch $tn. „3$ foü biefe ©chulb toie eine Saft

burch mein geben tragen ! SRun benn , ich ^abe ©träfe ber*

bient; aber unbanfbar foü er mich nicht finben am üt^rone

@otte«."

Unb ber (gerettete ging betrübt oon bannen, ffiohin

I^amffen ftch gemenbet fyat, unb toer er eigentlich getoefen

ift r hat ^iemanb erforfchen fönnen. Sil« nun ba$ ©erüc^t

oon feinem pläfetichen Slbfchiete fich in ber ganjen ©tabt

oerbreitete unb aüerhanb ®erebe barüber entftanb, erachtete

Digitized



238

e$ ber (Stabtrath bon $ufum für nöttyig, bett mannigfachen

toieber auftoachenben ©erleumbungen , tote fie befonberä in

einet ju Altona erfcheinenben Bettung gegen Xtyamffen au«;

gebreitet tourben, burch ein beffere« Beugnifc entgegen $u tre»

ten. (5r forberte ju biefem £mdt bie ©eiftlictyen ber 6tabt

auf, eine ©chufcfchrift auf ©runb ber Wahrheit nieberju*,

fdjreiben unb fie aller Orten befannt $u machen. £)ie$ ge*

föa§; unb biefe (Schrift lautet toörtücty atfo:

„2Bir ©erorbnete be$ (Sonfiftorii aHhie* in §ufum be*

fennen hiermit: demnach bt« batycr ein unterfcfyiebftctyeä unb

faft toiber einanber laufenbeö ©erücht bon $errn 3o^ann
Shamffen, fonftenö ben fogenannten fremben SKann,

ber fich ber Äranfen ©enefung burch fein ©ebet ju ®ett

angenommen, unb ber attcnaif$e (Sourantter, bon einem um

toafyrtyaften Referenten bereitet, oljne ©runb unb eingeholten

beffern ©eric^t, fic^> auf ein 3eugni§ ^ieftgen aßinifterii in

$ufum in einer auägefprengten 3e^im3 berufen, toorin er

benfelben gu feiner ^oc^ften ©erfleincrung betrieben: ©0

tragen toir baS ©ertrauen $u gemetbetem ßourantier, ber

mit Unioa^eit berleitet, er »erbe fid^ chriftüch unb bebaut*

fam felbft ju corrtgiren toiffen."

„2öir müffen befennen, nacfybem er bom 10. December

borigen bis 2Bai biefeö laufenben 3aljre8 fich bei un$ in*

cognito aufgehalten, unb toir feine tfeljre, Seben unb ©anbei

fleißig unterfuchet, nicht anberä berfpüren fbitnen, benn bafj

er ein berftänbtger, gotteSfürchtiger 3Kaun fei, ber feine 3eii

mit ©eten unb liefen in ber ©ibel, in be$ feiigen 3ol)ann

Slrnb'S, 3o^ann fallen'*, 2Mter$ unb anberer gottfeligen

Geologen geiftrei^en (Schriften jubringet, auch toeitern 23er*

brufc gu bermeiben, auf freunblicfye Erinnerung, folcher beru*

fetter Cutreit fich befc^eibentlic^ eine 3eit fang enthalten; ha
*

ben auch ntc^t erfahren fönten, bajj er einen berbächtigen

Anhang gefugt, fonbern ftifl unb eingebogen gelebt. £a<
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fycrc toir biefcä jur d)vtftUd;cn feiner unb ber Seinigen (Slj*

ren unb ber 2BaI?rljeit jur ©teuer attcfttrcn tooüen; unfere

$anb unb <Petfc$aft."

(Segeben in #ufum, ben 11. üBai, Slnno 1681.

Mr. üftartin $ olmer.

Mr. Simon SKec^el.

Mr. betrug Nicolai.

Slußerbem toax biefe 6c^ufefd?rift in bem bem ^ublifum

übcrgebcnen Sludge nocfy bcn bem sJJotar, sJftcotau$ Söoljn*

raro unterzeichnet unb beglaubigt.

Der e^ripürbige ^riftian Sortfjolt, $rofeffor ber

3$eo(ogie in Siel, ber in bamattger tyit lebte, unb bem

Orte ber Sunberfuren beä fremben 2Kanne$ alfo ganj nahe

toax, hat in feinen theologtfchen £ractaten ausführlichen ©e*

rieht über biefen ©unbermann gegeben, cf;ne jeboch auch nur

im ©eringften nachreifen ju fönnen, roohin er fid^ geflüchtet

^abe. I^amffen $ai nie tmeber etipaö bon fich fyöxtn (äffen.

£rui ron (St. $ cd tu mann in fcallt.
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